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Warme Herzen trotz kühler
Tage: Weihnachten in
schwierigen Zeiten
Das Jahr 2020 werden wir wahrscheinlich mit
gemischten Gefühlen in Erinnerung behalten.
Dennoch soll eine der schönsten Zeit im Jahr,
Weihnachten, so normal wie möglich ablaufen.
Dank digitaler Medien ist heute vieles möglich.
Dass wir «Nana» rasch im Altersheim zum Kaffee besuchen
oder auf der Strasse im Gespräch die Geschenkideen aus
tauschen, wird heuer wohl nicht passieren. Die Corona
pandemie bleibt ein dauerhaftes Thema und sorgt weiterhin
für Ungewissheit. Dennoch soll das Fest der Liebe nicht kom
plett untergehen, sondern wenigstens in einer abgespeckten
Form stattfinden.
Im diesjährigen Weihnachtsmagazin versuchen wir trotz
Abstandsgebot, Weihnachten in Ihr Wohnzimmer zu bringen.
Corona hält Sie nicht davon ab, einen Weihnachtsbaum auf
zustellen, Geschenke einzukaufen oder eine Tüte Maroni zu
geniessen.
Ausserdem wollen wir den Weihnachtsbräuchen auf den
Grund gehen und mehr über den 24. sowie den 25. Dezember
erfahren. Und obwohl die ganze Welt gemeinsam Weihnach
ten feiert, warten nicht alle sehnsüchtig auf den Schnee. Eine
Schweizer Familie in Neuseeland feiert das Fest der Liebe
nämlich stets in kurzen Hosen.
Auch wenn wir besser zu Hause bleiben und uns schützen,
soll der Glanz rund um Weihnachten nicht fehlen.
Ursina Marti
Redaktionsleitung

3

Liechtensteiner Volksblatt
Weihnachten 2020

INHALT

6

SOLIDARITÄT

Schenken macht Freude. Wenn man
jemandem etwas schenkt und dabei etwas
Gutes tut, macht das noch mehr Freude.
«Baum mit Herz» macht genau das möglich.

10

MARONI

Keine Adventszeit, ohne dass die feinen
Maroni bei kühlem Wetter verzehrt
w erden. Peter Schädler hat uns mehr über
die Pflanze aus der Familie der Buchen
gewächse erzählt.

19

GESCHENKEFAIL

Die absoluten No-Gos bei der Geschenk
wahl und die richtigen Tipps.
4

Liechtensteiner Volksblatt
Weihnachten 2020

26

INHALT

WEIHNACHTEN IN NEUSEELAND

Statt Schnee und Raclette ist bei Familie
Burch Strand und Barbeque zu Weihnachten Programm. Eine Schweizer Familie,
die in Neuseeland lebt, erzählt von der
warmen Weihnacht.

33

KRIEGSZEITEN

Alice Dornbierer hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Damals war sie ein junges
Mädchen und wuchs mit ihrer Familie in
Murris, in der Gemeinde Wartau, auf.

IMPRESSUM

37

DER POSTBOTE

Seit Jahren ist Philipp Matt
als Pöstler unterwegs. An
Weihnachten ist er fast
schon der Assistent vom
Christkind und liefert die
Pakete pünktlich aus.

Auflage 21 000 Exemplare
Herausgeberin Liechtensteiner Volksblatt AG,
Im alten Riet 103, 9494 Schaan
Redaktion Ursina Marti, Michael Wanger,
Annika Gassner
Titelbild Michael Zanghellini
Satz Ursina Marti
Verkauf Björn Bigger,
Nicole Ackermann
Druck Radin-Berger-Print GmbH,
Innsbruck-Völs
Kontakt magazin@volksblatt.li

5

Sammeln – Schmücken –
Spenden: «Baum mit Herz»
ist und bleibt ein Erfolg
Text: Ursina Marti

Fotos: Michael Zanghellini

Vor sieben Jahren wurde die Idee «Baum mit Herz» vom Arbeitsmarkt Service Liechtenstein, kurz AMS, ins Leben gerufen. Heute, sieben Jahre später, stecken Patricia Gratzer
und Ramona Schwarz weiterhin mit Herzblut dahinter und können jedes Jahr einen grossen Geldbetrag spenden.
6
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eit dem Beginn von «Baum mit Herz» konnten
die Leute ihren alten, nicht mehr gebrauchten Weihnachtsschmuck bei den Poststellen in Liechtenstein
abgeben. Aus diesen wurde dann Neues kreiert. Patricia Gratzer wurde damals angefragt, ob sie Lust
hätte, Weihnachtskränze zu machen. Somit ging
auch sie zum Mühleholz-Zentrum, half mit und verkaufte die neu geschmückten Weihnachtsdekorationen vor Ort. Ein Jahr später war Gratzer erneut dabei
– wieder mit Feuer und Flamme: «Ich sagte zu den
Verantwortlichen, dass ich das Ganze sehr gerne organisieren würde. Daraufhin meinte Peter Goop:
‹Soldaten haben wir genug, wir brauchen einen General›. So durfte ich das Projekt ‹Baum mit Herz› in
die Hand nehmen.»
Ein neues Zuhause

Verschiedene
Thementische
mit etlichen
Weihnachtsdekorationen finden
Platz im Laden
von «Baum mit
Herz».

«Da ‹Baum mit Herz› im Mühleholz-Zentrum zu wenig zur Geltung kam und sich auch nicht gut verkaufte, machte ich mich auf die Suche nach einem Ladenlokal. Ich fuhr mit dem Auto durchs Land. In Triesen
fiel mir sofort das leerstehende ‹Brogle›-Gebäude
auf», erzählt Gratzer. Das perfekte Lokal war gefunden – sie musste es nur noch bekommen. Gratzer
setzte sich mit dem Besitzer in Verbindung, bekam
schon nach einer Woche Zuspruch. «Ich war sehr
froh. Wir konnten uns da super einrichten. Allerdings
war es ziemlich kalt, da es nicht beheizt war. Daran
dachte ich anfangs nicht. Für dieses Problem hatten

Merry Jewelry
Montag 14. und 21. Dezember 9:30 -18.30 Uhr
Dienstag - Freitag 9:30 - 18:30 Uhr
Samstag 9:30 - 16:00 Uhr
Sonn- und Feiertage 8., 13. und 20. Dezember
13:00 - 17:00 Uhr
Äulestrasse 20, 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel +423 230 3000
office@herzogloibner.com
Online Shop: herzogloibner.com
follow us on

HL_Madame_70x273_09_20_XMAS.indd 1
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wir dann aber schnell eine Lösung. Generell haben
wir in den Jahren danach mehr und mehr dazugelernt», sagt Gratzer, die heute noch mit Ramona
Schwarz ein Team bildet.
Nach zwei Jahren im alten «Brogle»-Gebäude musste «Baum mit Herz» einen neuen Standort suchen.
Grund dafür: das neue Casino. «Wir wurden glücklicherweise in Schaan fündig und konnten uns im ehemals «Kaufin» auf der riesigen Ladenfläche einrichten. Dort haben wir überdies ein riesiges Lager»,
freut sich Gratzer. Doch auch damit ist nach zwei
Jahren Schluss und sie müssen sich für 2021 wieder
eine neue Bleibe suchen. Dennoch ist Gratzer dankbar: «Wir werden kaum wieder so einen zentralen
Standort finden. Hier hatten wir aber viel Platz und
konnten sehr günstig unsere Weihnachtsdeko lagern
und zu Weihnachten verkaufen.» Alleine zu dekorieren, zu verkaufen und ein- oder auszuräumen bringt
schon viel Arbeit mit sich. Nun muss Gratzer zusätzlich wieder ein Ladenlokal suchen. Angst, dass sie
nicht fündig wird, hat sie aber nicht: «Ich sehe viele
leerstehende Gebäude im Land. Irgendwo geht immer eine neue Tür auf. Ich bin zuversichtlich.» Die
grössere Schwierigkeit für «Baum mit Herz» sei
eher, ein neues Lager für das viele Material zu finden. «Wir brauchen einen Raum, einen Keller oder
einen Stall, der gross genug und trocken ist und Licht
hat. Das würde schon ausreichen. Zudem sollte das
Lager günstig oder kostenlos sein», sagt Gratzer.
Das hat einen einfachen Grund: «Baum mit Herz»
spendet jegliche Einnahmen. «Wenn jemand so einen Raum hat, freue ich mich riesig, wenn wir darin
unsere ganze Weihnachtsdekorationen unterbringen
könnten», sagt Gratzer.
Aus Alt mach Neu
Wie in den vergangenen Jahren, nimmt «Baum mit
Herz» auch heuer alte Weihnachtsdekorationen entgegen. Bis zum 14. Dezember ist dies möglich, danach könnten sie nichts mehr annehmen. Das habe
organisatorische Gründe. Abgeben könne man alles,
was weihnachtlich und in einigermassen gutem Zustand ist. «Teils bekommen wir richtige Schätze, die
dann ratzfatz einen neuen Besitzer finden», erzählt
Gratzer.
Für Gratzer ist praktisch das ganze Jahr Weihnachten: bereits im Sommer beginne sie, Dekorationen
zu basteln. «Aus Weihnachtskugeln habe ich beispielsweise Adventskränze gebastelt. Aber auch andere Dinge, wie Fensterdekorationen», berichtet
Gratzer. Im ersten Halbjahr richte sie den Laden dann
ein. Anfang Jahr steht die Abrechnung an, im Sommer darauf werden die Schecks übergeben. Und
dann steht schon wieder die nächste «Saison» an.
Wenn der Laden geöffnet ist, bedeutet das nicht,
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dass Gratzer nichts tun und auf Kundschaft warten
muss: «Ich mache auch Adventskränze und Weihnachtsbäume auf Bestellung. Wenn ich diese schon
vorproduziere und diese sich dann nicht verkaufen,
ist das nicht so ideal. Wir können sie nicht so gut
verstauen oder einlagern.»
Deko geht – Spende kommt
In den vergangenen Jahren konnte «Baum mit Herz»
viel Geld sammeln und damit liechtensteinische Organisationen unterstützen. «Am Anfang unterstützten wir nur eine Organisation. Dann dachte ich mir,
dass wir dieses Geld auch aufteilen und an weitere
Organisationen spenden können», erzählt Gratzer.
Dieses Jahr erhielten auch Demenz Liechtenstein,
das Junge Theater, die Krebshilfe und die Stiftung
«Liachtbleck» eine Spende. So soll es auch weitergehen. Welche Organisationen als Nächstes unterstützt
werden, zeige sich im ersten Halbjahr.

Weihnachten in der Hofkellerei
des Fürsten von Liechtenstein
2019 feierte das Fürstentum Liechtenstein sein 300-jähriges Bestehen. Die ersten herausragenden
Weine des Jubiläumsjahrgangs sind
nun in der Hofkellerei in Vaduz
oder auch Online mit Frei-Haus
Zustellung erhältlich.

chischen Zweigelts mit der
Eleganz und klaren Lebendigkeit des vom kühlen
Rheintal geprägten Pinot
Noirs aus Liechtenstein
vermählt.
Kräftiges Rubinrot, einladende Kirschfrucht mit
Waldbeernoten und reife
Aromatik kennzeichnen
diesen besonderen Wein,
der sich herrlich zu dunklem Fleisch, Wild und Käse geniessen lässt.
Erhältlich ist die exklusive Abfüllung nur
in der Hofkellerei in Vaduz. Ausgeschenkt
werden die Weine aber selbstverständlich
auch schon bald wieder im zur fürstlichen
Domaine gehörenden Restaurant Torkel in
Vaduz. Hier wird das Erlebnis Wein mit saisonal und lokal inspirierter Küche auf
höchstem Niveau verbunden.
Das mit einem Guide Michelin Stern und
zwei Gault Millau Hauben ausgezeichnete
Restaurant bietet gerade in der Vorweihnachtszeit ein einzigartiges Ambiente. (pr)
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Ob saftig elegant-würziger Pinot Noir vom
Parade-Rebberg «Herawingert», die feine
Spezialität Blanc de Noir oder der auf nur
2500 Flaschen limitierte, kräftige Chardonnay «Herawingert», die aromatischen
2019er versprechen besondere Momente
an der Festtagstafel und sind einzigartige
Geschenke aus dem Fürstentum Liechtenstein. In der Hofkellerei freut man sich
auf Ihren nächsten Besuch und darauf, Ihnen eine vielfältige Auswahl an Geschenk
ideen zu präsentieren.
Wein wird in der Geschichte der Familie
Liechtenstein schon sehr lange gekeltert.
In der zur fürstlichen Domaine gehörenden Hofkellerei in Wilfersdorf sind die fast

500 Jahre alten Kellergewölbe lebendiges
Zeugnis der lang zurückreichenden Weintradition. Heute trifft dort, nur 40 Minuten
nördlich von Wien, moderne Verarbeitung
auf traditionelle Lagerung. Geprägt durch
ein markantes, eher kühles Klima und
fruchtbare Lössböden entstehen aus den
Trauben der Reblagen Karlsberg und Johannesberg für ihre feine Säure charakteristische Spitzenweine. Der Vaduzer Rebberg «Herawingert» zählt mit seinem Kalkund Schieferboden zu den besten Lagen im
Rheintal für Pinot Noir (Blauburgunder)
und Chardonnay. Seit Römerzeit wurden
hier Reben kultiviert, seit 1712 wird er von
der Familie bewirtschaftet. Die kleine feine
Produktion ist Botschafter des Landes und
wird international geschätzt.
Aussergewöhnlich in Qualität und Exklusivität ist auch der zum Anlass der Jubiläumsfeierlichkeiten gemeinsam mit I.D.
Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein
vinifizierte Cuvée Reserve 300. In jeder
einzelnen der nur 500 Flaschen wird
höchste Qualität des fürstlichen, österrei-
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WEIHNACHTSMARKT
in der Hofkellerei in Vaduz

Samstag, 05. Dezember 2020
10-18 Uhr

Erleben Sie den Glanz von Weihnachten.
Regionale Aussteller präsentieren
ihr Kunsthandwerk und inspirieren mit
schönen Geschenkideen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein
www.hofkellerei.com
Pieter Brueghel d. J.: Die Volkszählung in Betlehem, 1607
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

Volksblatt-Weihnachtsmagazin2.indd 1

16.11.2020 16:45:50

9

Kein Winter
ohne heisse Maroni
Text: Ursina Marti

Fotos: Michael Zanghellini

Bereits Anfang Oktober riecht es vielerorts nach feinen, heissen Maroni.
Es führt kaum ein Weg drumherum, einen Sack mit nach Hause zu nehmen und
zu vernaschen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Buchengewächs?
10
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ann genau die Maroni und Edelkastanien
nach Liechtenstein gekommen sind, weiss selbst
der «Maroni-Profi» Peter Schädler, auch bekannt als
Mausi, nicht genau. «Seit ich mich erinnern kann,
gibt es bei uns Maroni. Bei uns gibt es diese aber
schon in der zweiten oder dritten Generation»,
meint Schädler. Dass sie aber nicht aus Liechtenstein und der Ostschweiz kommen, wird aber schon
ersichtlich, wenn man weiss, was die Kastanien
und Maroni zum Gedeihen brauchen. «Es gibt schon
Sorten, die bei uns wachsen, diese wurden aber gesetzt. In Triesen hat es ein paar Bäume, die jedes
Jahr schön kommen», sagt Schädler. Auch am Walensee gäbe es Bäume mit Edelkastanien – vor allem in Murg. «Die Erde muss ziemlich sauer sein.
Ausserdem brauchen die Maroni circa 2000 Sonnenstunden, damit sie schön wachsen», erklärt
Schädler. Somit sind gerade südlichere Länder gute
Gebiete für Edelkastanien und Maroni. China gilt als
grösster Lieferant. Die betreffenden Maroni seien
aber nur für den chinesischen Markt. Auch in der
Türkei, in Portugal oder in Neuseeland gebe es viele
davon.
Schädler bezieht seine Maroni aber aus keinem der
genannten Länder: «Ich beziehe meine Maroni aus
Italien. Mein Lieferant ist einer der grössten der
Welt.» Eigene Bäume besitzt Schädler nicht. Denn
es dauere 15 bis 17 Jahre, bis ein Baum für die erste
Ernte bereit ist. Dann gehe es nochmals gut 30 Jah-

MARONI

re, bis man den vollen Ertrag hat. Grundsätzlich
würden Bäume meist für die nächste Generation
gesetzt.
Kastanie ist nicht gleich Kastanie
Essbar seien Maroni und Edelkastanien. Meist
habe der sogenannte Igel der Edelkastanie drei bis
vier Früchte im Innern. In der Maroni seien es ein
bis zwei Früchte. Zudem seien Maroni rund und die
Edelkastanie eher flach. «Maroni rollen in der Pfanne besser und verbrennen dadurch weniger», sagt
Schädler. Aber Achtung: Kastanie ist nicht gleich
Kastanie. Alleine unter den Edelkastanien gäbe es
gut 100 verschiedene Sorten. Ausserdem gäbe es
auch noch die Rosskastanie, die gerne verwechselt
werde. Diese ist allerdings nicht essbar.
Von Anfang Oktober bis Ende Februar verkauft
Schädler heisse Maroni in Schaan. Dabei gingen gut
sieben bis neun Tonnen über den Ladentisch. Das
sei nicht nur gut fürs Geschäft, sondern auch für die
Gesundheit, meint Schädler: «Ich esse jeden Tag
Maroni. Sie sind basisch und entsäuern den Körper.
Wenn ich den ganzen Herbst lang Maroni esse,
habe ich danach kein Sodbrennen mehr.» Maroni
haben viele Vitamine, kein Fett und genau so viel
Stärke wie Kartoffeln. «Isst man zwei bis drei Maroni am Tag, geht es einem gut. Das müsste man bei
der Krankenkasse abziehen können, so gesund wie
die sind», schmunzelt Schädler.
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Der neue Toyota Yaris
Der neue Toyota Yaris entspricht den zunehmenden
Herausforderungen im täglichen Stadtverkehr.
Käufer von Kompaktfahrzeugen zählen heute zu den
anspruchsvollsten Autokunden in Europa.

Schon das komprimierte Karosseriedesign
des neuen Yaris stellt klar: Hier kommt ein
agiles Kompaktmodell für urbanen Fahrspass. Das komfortable Interieur spiegelt
den Kern des Yaris wider: aussen kompakt,
innen gross. Die Gestaltung der Frontpartie
legt ihren Schwerpunkt auf den gross ausgeführten Kühlergrill und das Markenemblem
von Toyota. Weniger ist mehr – diesen Ansatz
verfolgt das Innenraumdesign des neuen Yaris und schafft dadurch einen offen, grosszügigen Raum für Fahrer und Beifahrer.

Neuer 1,5 Hybrid –
Reaktionsschneller und effizienter

− Neuer Yaris startet mit komplett neuem
1,5 Hybridantrieb
− 15 Prozent mehr Systemleistung, über
20 Prozent effizienter und spürbar reaktionsschneller
− Vierte Generation der Hybrid-A ntriebs
technologie – leichter und kompakter
− Dynamic Force-Benzinmotor mit thermischem Wirkungsgrad von
40 Prozent

BEREIT
FÜR MEHR?

Seit mehr als 20 Jahren ist Toyota mit seinen selbstauf ladenden Hybridmodellen
Technologieführer. Die elektrifizierten
Fahrzeuge haben ihre Qualität, Haltbarkeit
und Zuverlässigkeit längst mit Milliarden
von Kilometern unter Beweis gestellt – und
weltweit kommen jeden einzelnen Tag
schätzungsweise über 500 Millionen Kilometer hinzu. 
(pr)

www.schlossgarage.li

A
B
C
D
E
F
G

NEW TOYOTA YARIS HYBRID
Mehr Power, mehr Style, mehr Hybrid.
Yaris Hybrid Premiere Edition, 1.5-Liter Hybrid, 85 kW/116 PS. Ø Verbr. 4,3 l/100 km, CO₂ 98 g/km, Energie-Eff. A. Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle 115 g / km. Gemäss Prüfzyklus WLTP.

Schlossgarage Lampert AG
Zollstrasse 1, 9490 Vaduz / FL
T +423 375 10 10
info@schlossgarage.li, http://www.schlossgarage.li
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Ein Symbol mit
tiefen Wurzeln
Text: Michael Wanger

Fotos: Shutterstock

Er ziert zahlreiche Wohnzimmer und bildet den Mittelpunkt jeder Weihnachtsfeier: der
Christbaum. Diesen auszusuchen und zu schmücken, ist heutzutage für viele eine
w ichtige Tradition. Doch woher dieser Brauch stammt, ist bis heute nicht restlos geklärt.

W

ohl keinen anderen Duft bringen wir so
schnell mit Weihnachten in Verbindung, wie der von
Tannenzweigen. Immer wieder findet er seinen Weg
in unsere Nase. Sei es wegen eines Adventskranzes
an der Haustür, eines Gestecks auf dem Esstisch
oder eines Christbaums im Wohnzimmer. Kurz gesagt: Die immergrüne Pflanze ist aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Aber wieso?
Zwischen Lebenskraft und Erbsünde
Wie Tannenzweige und -bäume ihren Weg in unsere
Wohnungen gefunden haben, ist nicht eindeutig belegt. Denn wie bei den meisten Bräuchen gibt es
auch für den Christbaum verschiedene Theorien. Fest
steht, dass immergrüne Pflanzen – also beispielsweise Tannenzweige – schon im römischen Reich als ein
Symbol der Lebenskraft galten. Die Bürger hängten
sich Zweige an ihre Häuser, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Der Brauch blieb zwar bis ins Mittelalter bestehen, doch dessen Hintergrund wurde weniger spirituell. Vielmehr galten Tannenbäume
nunmehr als Symbol der Feierlichkeit. So errichteten
die Menschen bei grossen Festen Bäume auf den
Dorfplätzen. Eine solche Tradition hat sich bis heute
gehalten: der Maibaum.
Im Mittelalter kam die immergrüne Pflanze aber auch
zum ersten Mal mit dem Christentum in Berührung.
Manche Pfarreien stellten in ihren Kirchen Bäume
auf, um an Adam und Eva und die damit zusammenhängende Erbsünde des Menschen zu erinnern. Somit scheint der Christbaum im heutigen Sinne eine
Mischung aus dem feierlichen und christlichen Brauch
zu sein. Dennoch sollten nochmals Jahrhunderte vergehen, bis zum ersten Mal von einem Christbaum
respektive Weihnachtsbaum die Rede war. Erst 1527
ist im Raum Aschaffenburg ein «weihenacht baum»
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belegt. Bis ins Jahre 1605 scheint sich der Brauch
dann auch auf das Elsass ausgeweitet zu haben.
Spätestens im 18. Jahrhundert war der Christbaum
dann auch in den Haushalten angekommen. Zu dieser Zeit galt er in Deutschland bereits als fest verankert. Von da aus breitete sich die Tradition dann auch
rasch auf Europa und nach Übersee aus.
Gibt es den perfekten Christbaum?
Zwar stellen sich heute, zwei Jahrhunderte später,
viele Leute einen künstlichen oder eingetopften
Christbaum in die Wohnung, doch es gibt nach wie
vor Menschen, die nicht auf die traditionelle – also
geschnittene – Version verzichten wollen. Für sie
gehört die Wahl des Baumes zur Adventszeit dazu.
Doch wie sieht er eigentlich aus, der perfekte
Christbaum?
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Ganz einfach: es gibt ihn nicht. «Schlussendlich ist
die Beurteilung und der Geschmack des Kunden
entscheidend», erklärt Arnold Ritter vom Verein
«Kreschtbömmler Escha-Nendla» auf Anfrage. Ein
Christbaum sei dann perfekt, wenn er am Ende individuell geschmückt im Wohnzimmer steht.
Die Coronapandemie wird dem diesjährigen Christbaumverkauf nichts anhaben können. Denn trotz
strikter Massnahmen werden die «Kreschtbömmler» täglich vom 12. bis zum 23. Dezember Bäume
am Sportpark Eschen / Mauren anbieten. Kurzentschlossene sollen sich laut Ritter einfach bewusst
sein, dass die Auswahl in den letzten zwei Verkaufs
tagen nicht mehr dieselbe sei. «Wir sind jedoch bemüht, auch kurz vor Weihnachten noch einen passenden Baum für jeden Kunden im Sortiment zu
haben», sagt Ritter.

w w w.calida.com

Karitativer
Weihnachtsstand

Am Marktstand im «Städtle» gibt es jede Woche
liebevoll Selbstgemachtes zu erwerben. Der Erlös
kommt bedürftigen Kindern zugute.
Öffnungszeiten
Freitag & Samstag 11 – 18 Uhr, Sonntag 11 – 17 Uhr

TAG- UND NACHT WÄSCHE FÜR DIE GANZE FAMI LIE.
Essanestrasse 65
FL-9492 Eschen
Telefon +423 / 373 12 01

Sonderserie
Levorg STI-Line.

Ausstellerprogramm
Freitag, 27.11. bis Sonntag, 29.11.2020
Freitag, 4.12. & Samstag, 5.12.2020
Sonntag, 6.12.2020
Samstag, 12.12.2020

Wonderland LI
Rotes Kreuz
Garndrang
Verein 5 Weiber

ERLEBEVADUZ.LI

EV-EV-20110-Weihnachtsmarkt-01-IN-01-druck.indd 1

50 JAHRE

10.11.20 13:45

1970-2020

NUFA AG

SUBARU Vertretung seit 1979
Gewerbeweg 15 | 9490 Vaduz
Tel. +423 239 19 90 | www.nufa.li
Nufa AG
Gewerbeweg 15
9490 Vaduz
Tel. +423 239 19 90
Fax +423 239 19 99
info@nufa.li
www.nufa.li

Sie suchen Anschluss? Wir sind für Sie da.
Ausblick schafft Vertrauen. Übersicht schafft Klarheit. Wir schaffen beides.
Weil wir vorausschauend denken, langfristig handeln und individuelle Vorsorgelösungen
für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeitenden in Liechtenstein bieten. Mit sichtbaren
Erfolgen gemeinsam in eine gesicherte Zukunft.
Wir sind für Sie da: Telefon + 423 236 92 30.
www.vorsorgestiftung.li
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Kaufen, schmücken,
feiern, zurückbringen
Text: Ursina Marti

Fotos: ZVG

In Liechtenstein werden jährlich viele Christbäume gekauft.
Nach den Festtagen entsorgt man die Bäume allerdings schon wieder.
Wirklich nachhaltig ist das nicht. Aber man kann sie auch mieten.
16
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E

in Weihnachtsfest ohne einen Christbaum im
Wohnzimmer, ist unvorstellbar. Die Tradition, Geschenke unter dem Baum zu platzieren, mit der Familie gemütlich zu speisen und dann gemeinsam um
ihn herumzusitzen, kann sich wahrscheinlich fast
niemand wegdenken. Auch den Baum zu schmücken, ist eine Tradition, auf die sich viele immer wieder freuen. Viele Bäume werden jährlich in
Liechtenstein verkauft – die meisten davon werden
aus dem Ausland importiert. Dabei stellt sich schnell
die Frage: Wie sinnvoll und vor allem wie ökologisch
das ist. Ist es notwendig, sich für ein paar Tage einen
aus dem Ausland stammenden Christbaum zu kaufen, um ihn anschliessend wieder wegzuwerfen?
Sind Plastikbäume die Lösung?
Einige Liechtensteiner umgehen den feinen Duft
des Weihnachtsbaumes im Wohnzimmer und kaufen sich einen künstlichen Baum. Nachhaltig ist ein
Plastikchristbaum aber auch nur bedingt. Laut einer
amerikanischen Studie müssten Plastikbäume mindestens fünf Jahre wiederverwendet werden, damit
der Einfluss auf die Umwelt geringer als bei einem
echten Baum ist. Bei den unechten Christbäumen
fällt vor allem verarbeitetes Stahlmaterial und PVC
der Umwelt zur Last. Auch der lange Transportweg
– meist von China aus – ist nicht wirklich nachhaltig.
Echte Weihnachtsbäume haben den Nachteil, viele
Ressourcen (Anpflanzen, Bewässern, Düngen) zu
brauchen. Immerhin wird beim Kompostieren und
Verbrennen einer Tanne nicht mehr CO2 freigesetzt
als der Baum zu Lebzeiten gebunden hat.

WEIHNACHTSBAUM

dort aus kommen sie vor Weihnachten mit dem Topf
ins Winterlager und warten, bis sie an ihre jeweiligen
Kunden ausgeliefert werden.» Die Auslieferung
überstehen die Bäume sehr gut. Und wenn die Kunden dem Baum immer Wasser geben, können die
Baumfreunde die Bäume nach Weihnachten wieder
heil nach Hause holen. «Wenn es doch einmal vorkommt, dass ein Baum bei einem Kunden beschädigt wird, wägen wir ab, wie hoch der Schaden ist.
Müssen wir den Baum ersetzen, kann eine Entschädigung anfallen. Ansonsten bringen wir ihn in unserer Baumschule wieder auf Vordermann», erklärt
Jud. Im Frühling finden die Weihnachtsbäume im
Topf wieder ihren Platz im Loch und werden dort das
ganze Jahr hindurch gehegt und gepflegt. Die Bäume seien nichts anderes gewohnt, als im Topf zu leben.

Christbaum geliefert und wieder abgeholt
Seit einigen Jahren gibt es in der Schweiz eine umweltfreundlichere Alternative, zu der die Nachfrage
gewachsen ist: Der gemietete Christbaum. Ein Anbieter in der Region, der Bäume anpflanzt, ausliefert
und nach Weihnachten wieder abholt, ist «Baumfreunde» aus Kaltbrunn. «Die Baumfreunde GmbH
haben wir so, wie sie bestand, in diesem Jahr übernommen», erzählt Corina Jud. Sie und ihr Mann waren von der Idee überzeugt, denn hier spielt vor allem die Nachhaltigkeit eine grosse Rolle. «Die
Bäume werden nach Weihnachten nicht einfach entsorgt, sondern können für weitere Weihnachtsfeste
wiederverwendet werden und so mehr Freude bereiten», erklärt Jud. Das Konzept fruchtet, denn die
Rückmeldungen seien positiv. Viele Menschen sehen die Nachhaltigkeit dahinter und wollen die Idee
unterstützen.
Die Bäume stehen immer in einem Topf. Diese werden dann in die Erde, in ein vorgebohrtes Loch gestellt, damit sie standfester seien, erklärt Jud: «Von

Beliebtes Konzept
Bis jetzt konnten die Baumfreunde circa 300 Weihnachtsbäume vermieten. Die Tendenz steige. Dies
wohl auch, weil das Angebot gut sei. «Der Preis variiert je nach Grösse des Baumes. Gefällt jemandem
der Baum besonders gut, kann er diesen im nächsten Jahr wieder mieten. Man darf aber nicht vergessen, dass der Baum im Jahr bis zu 15 Zentimeter
wächst», erzählt Jud. Nebst den Bäumen können die
Kunden zusätzlich auch Übertöpfe und Dekoartikel
bestellten.
Weitere Infos unter www.baumfreunde.ch
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Montfortgasse 15 | 6800 Feldkirch | Tel. 05522/248 74
www.haaratelier-manuela.at | E-Mail: haar.atelier@gmx.at

Unser Sortiment an Weihnachtsschmuck geht über Christbaumkugeln,
Engel und Laternen hinaus und lässt keine Kundenwünsche offen.
Papeterie Thöny AG, Gewerbeweg 9, Vaduz | Städtle 19, Vaduz
Landstrasse 41, Schaan
Telefon +423 232 10 10 | papeterie@thoeny.li | www.thoeny.li

Hobby, Spiel+Freizeit AG

Die 1. Adresse für kreative Baukästen mit hohem Spielreiz.
Für alle Altersklassen!
Städtle 19, Vaduz
Telefon +423 232 79 94 | office@mikado.li
www.mikado.li

Von Anfang an richtig beraten. Eine grosse Auswahl von
Lieblingsbüchern für unseren Nachwuchs stets auf Lager.
Städtle 19, Vaduz
Telefon +423 233 33 70 | info@buecherwurm.li
www.buecherwurm.li
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Das perfekte
Weihnachtsgeschenk
Text: Ursina Marti

Fotos: Shutterstock

Obwohl wir das ganze Jahr Zeit haben, um uns Notizen zu machen und in Ruhe
einkaufen zu gehen, erledigen das viele erst auf den letzten Drücker. Mit dem
Stress steigt die Gefahr, dass man seinen Liebsten das falsche Geschenk kauft
und an Heiligabend ein zerdrücktes Lächeln als Dank bekommt.

E

r ist türkis, flauschig und hängt seit Jahren an
meiner Badezimmertür. Es könnte sein, dass ich
den Bademantel, den ich einst zu Weihnachten bekommen habe, einmal getragen habe. Sind wir ehrlich: wenn ich aus der Dusche komme, greife ich mir
das erste Tuch für die Haare, das zweite für meinen
Körper. Warum sollte ich dann noch einen Bademantel benutzen? Aber sollte ich das Geschenk zurückgeben oder einfach weiter hängen lassen? Ich habe
mich für zweitens entschieden. In einer solchen
Situation stecken jährlich zahlreiche Menschen.


 inder sind meist noch ehrlich genug und reklamieK
ren direkt unter dem Weihnachtsbaum bei den Eltern. Würden Sie aber Ihrem Freund oder Ihrer Tante
direkt sagen, dass Sie das Geschenk hässlich finden und so die Weihnachtsstimmung vermiesen?
Wohl weniger.
Zurückgeben oder Umtauschen ist möglich
Natürlich kann man erst eine Nacht darüber schlafen. Allenfalls ändert man seine Meinung noch oder
man muss einfach einsehen, dass das, was einem
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geschenkt wurde, nicht dem entspricht, was man
sich wünschte. Heutzutage denken die Schenker
mit und bewahren die Quittung auf. Meistens legen
sie diese dem Geschenk sogar bei. Glück gehabt.
Denn so können Sie das Geschenk zurückgeben
oder gar umtauschen, ohne dass der Schenker davon Wind bekommt. Peter Thöny vom Fachgeschäft
Mikado in Vaduz hatte auch schon Kunden im Geschäft, die ihr Geschenk zurückgaben. Dies komme
aber nicht so oft vor: «Kinder formulieren ihre Wünsche heutzutage sehr klar. Oft kennen wir unsere
Kunden auch sehr gut und wissen, was sie bereits
zu Hause haben, welche Geschenke sich ergänzen
lassen oder was ihnen gefallen könnte.» Ausserdem sei das Sortiment von Mikado sehr gross. So
komme es eher selten vor, dass ein Geschenk doppelt unter dem Weihnachtsbaum liegt.
Die Menschen, die man beschenkt, kennt man im
Normalfall sehr gut. Wer das nicht tut, sollte sich
informieren oder etwas recherchieren. «Wenn jemand nicht gerne kocht, dann sind Küchenutensilien sicherlich fehl am Platz. Grellbunte Socken oder
«witzige» Krawatten für den Puristen sind auch keine gute Idee. Und über Gleitschirmflug-Gutscheine
freut sich bestimmt auch keiner, der unter Höhen-
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angst leidet», meint Thöny. Seine eigenen Eltern,
seinen Partner oder die beste Freundin kennt jeder
gut. Aber selbst bei diesen Personen sollten Sie
sich kurz Gedanken machen und nicht einfach an
einem Einkaufssamstag kurz vor Weihnachten losziehen und das erstbeste Geschenk eintüten lassen.
Die Favoriten
«Sehr beliebte Geschenke sind Puzzles, Baukästen, Bastelmaterialien, Holzeisenbahnen, Gesellschaftsspiele oder Magnetspielsachen», erklärt
Thöny. Suchen Sie ein Geschenk für Ihren Göttioder Ihr Gottakind, dann verlangen Sie eine detaillierte Wunschliste. Noch besser: Geben Sie dem
Kind einen Katalog, mit Stift und Block. Dann wissen Sie auch gleich, von welcher Marke oder welchem Geschäft das Geschenk sein soll. Ausserdem
sollte man im ganzen Jahr nicht nur ein offenes Ohr
für Probleme haben, sondern auch wenn versteckte Geschenkewünsche erwähnt werden. «Wenn
der Partner, die Mutter oder die beste Freundin unter dem Jahr mal erwähnt, was er oder sie gerne
hätte, kann man das auch in einem speziellen Notizbuch oder auf dem Handy speichern», sagt Thöny.
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So habe man direkt eine Wunschliste der Liebsten
und kann damit mit gutem Gewissen einkaufen ge
hen. Natürlich sollten Sie auch unter dem Jahr die
Augen offenhalten. Auf Shoppingtour kommt es
gerne vor, dass sich die Leute denken: «Oh, das
wäre noch was für Person XY». In einer solchen Si
tuation sollten Sie ein Foto oder eine Notiz davon
machen. Haben Sie genügend Platz zu Hause, kön
nen Sie es natürlich auch kaufen und es bis Weih
nachten einlagern.
Hobby und Leidenschaften geben Ratschläge
Wohl jeder hat ein Hobby oder eine Leidenschaft.
Die einen wandern gern oder sind im Turnverein, die

GESCHENKEFAIL

anderen sind künstlerisch affin oder basteln gerne.
«Zum Beispiel kann man einem Innenarchitekten
ein Set hochwertiger Bleistifte oder der Hobby
bäckerin das neuste Backbuch schenken», emp
fiehlt Thöny. Weiter rät Thöny, sich frühzeitig Gedan
ken zu machen und das Geschenk sogleich zu
kaufen: «Kein Mensch behauptet, dass man nur im
Dezember Weihnachtsgeschenke kaufen darf. Man
sieht dem Geschenk ja nicht an, ob es im März oder
im Juli erstanden wurde.» Wenn Sie etwas sehen,
kaufen Sie und versorgen Sie es zu Hause an einem
gut auffindbaren Ort. Dann können Sie es im De
zember schön verpacken. Somit haben Sie es recht
zeitig, das richtige Geschenk.

ANZEIGE

Supermarkt
Balzers Ruggell
Grabs Bad Ragaz Schaan
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Das neue BMW 4er Coupé
Kompromisslos nonkonform: Das neue BMW 4er Coupé setzt sich entschlossen und e legant über
bestehende Konventionen hinweg. Das eigenständige Design und die k lassische Coupé-Silhouette
zitieren Ikonen und unterstreichen gleichzeitig seine Progressivität.
Die sportliche Leichtigkeit überträgt sich
nahtlos auf die Strasse, wo beeindruckende
Agilität und aufsehenerregende Leistung
den Adrenalinspiegel steigen lassen. So versprüht das leistungsstarke Sportcoupé eine
Aura der Unerreichbarkeit, die es im gleichen Augenblick umso anziehender macht.

Folgt eigenen Regeln

Provokant, eigenständig, edgy: Mit seinem
unverwechselbaren Exterieur-
D esign manifestiert sich das BMW 4er Coupé als re-
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bellischer Einzelgänger. Die markante
Front mit der einzigartigen BMW Doppelniere betont maximale Eigenständigkeit
und steht sinnbildlich für den ausdrucksstarken Auftritt des neuen BMW 4er C
 oupé.

den Fahrer in den Mittelpunkt. Neben der
funktionalen Gestaltung des Innenraums
sorgen auch die präzise Formensprache
und die hochwertigen Designelemente für
eine moderne und eigenständige Ausstrahlung.(pr)

Der neue Mittelpunkt

Komplexität auf den Punkt gebracht: Das
Interieur-Design des BMW 4er Coupé setzt

Jetzt entdecken in der Heidegger-Welt.
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Schenken
macht
Freude

HOFKELLEREI

TELECOM LIECHTENSTEIN

100.-

JUDITH SPALT ÄRZTL. GEPR. MASSEURIN

Schenken Sie sich und Ihren
Liebsten Freude – mit einem
Gutschein für eine wunderbare
Genussmassage.
www.judithspalt.li

Profundo Zweigelt & Anberola
Merlot in der Holzkassette, ein Glas
Bio-Honig geschenkt, CHF 55.80
Saftig und kraftvoll zeigt sich
Profundo Zweigelt, fruchtig und
schmeichelnd Anberola Merlot.
Schenken Sie Freude & Genuss mit
den beiden gehaltvollen Rotwein
Reserven der Hofkellerei des
Fürsten von Liechtenstein und mit
einem Glas Weinviertler Bio-Honig.
Erhältlich mit vielen weiteren
Geschenkideen in der Hofkellerei in
Vaduz, beim Weihnachtsmarkt am
5. Dezember und im Online-Shop.
www.hofkellerei.li

SAMSUNG A51
mit LIFE! M Abo

CHF 1.–

Zu jedem neuen Mobile Abo (FL1 LIFE! und FL1 FREE!) erhalten Sie
einen CHF 100.- Einkaufland Liechtenstein Gutschein geschenkt. Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden. Handypreis nur in Verbindung mit einem FL1 LIFE M Abo mit Gerät und einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten gültig. Aktivierungsgebühr CHF 40.-. Maximal
5 Abos pro Haushalt möglich. Angebot gültig bis 07.01.2021.

Zu jedem neuen Mobile Abo (FL1
LIFE! und FL1 FREE!) erhalten Sie
einen CHF 100.– Einkaufland
Liechtenstein Gutschein geschenkt.
Gutschein kann nicht in bar
abgelöst werden. Handypreis nur in
Verbindung mit einem FL1 LIFE M
Abo mit Gerät und einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten
gültig. Aktivierungsgebühr CHF
40.–. Maximal 5 Abos pro Haushalt
möglich. Angebot gültig bis 7. 1. 2021.
www.fl1.li
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IG SCHAAN

TELECOM LIECHTENSTEIN

Gutscheine im Wert von
CHF 20 / 50 / 100
erhältlich bei Papeterie Thöny und
Hilti Möbel in Schaan; online unter

100.-

www.igschaan.li oder
www.zemma-schenka.li/gutscheine

OPPO Reno4
mit LIFE! L Abo

CHF 159.–

STANDORTMARKETING VADUZ
Zu jedem neuen Mobile Abo (FL1 LIFE! und FL1 FREE!) erhalten Sie
einen CHF 100.- Einkaufland Liechtenstein Gutschein geschenkt. Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden. Handypreis nur in Verbindung mit einem FL1 LIFE L Abo mit Gerät und einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten gültig. Aktivierungsgebühr CHF 40.-. Maximal
5 Abos pro Haushalt möglich. Angebot gültig bis 07.01.2021.

«Erlebe Vaduz»-Gutscheine sind
einzigartig und praktisch!
Einlösbar bei über 80 teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben in Vaduz sind sie das
passende Weihnachtsgeschenk.
Die Gutscheine sind im Wert von
CHF 20.–, 50.– oder 100.– auf
erlebevaduz.li, hierbeimir.li oder
direkt am Schalter der LGT
erhältlich.

Zu jedem neuen Mobile Abo (FL1
LIFE! und FL1 FREE!) erhalten Sie
einen CHF 100.– Einkaufland
Liechtenstein Gutschein geschenkt.
Gutschein kann nicht in bar abgelöst
werden. Handypreis nur in Verbindung mit einem FL1 LIFE M Abo mit
Gerät und einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten gültig. Aktivierungsgebühr CHF 40.–. Maximal 5
Abos pro Haushalt möglich. Angebot
gültig bis 7. 1. 2021.
www.fl1.li

www.erlebevaduz.li
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WEIHNACHTEN IN NEUSEELAND

Weihnachten in
kurzen Hosen
Text: Ursina Marti

Fotos: ZVG

Je näher bei uns die Weihnachtszeit kommt, desto mehr «plangen» wir auf
den Schnee. Denn zur Adventszeit gehört nicht nur Geschenke auszupacken,
s ondern auch Ski zu fahren oder zu schlitteln. In Neuseeland herrscht in der
Weihnachtszeit aber ein ganz anderes Klima. Zudem hat der Strand Priorität.

A

uch wenn in Neuseeland «Oh du fröhliche»
und das Geschenkeauspacken zur Tradition gehört,
muss man sich dafür nicht warm anziehen und den
Kamin einheizen. Maria Burch ist mit ihrem Mann
Hans-Peter vor vielen Jahren ans andere Ende der
Welt nach Waiuku ausgewandert. Die Schweizerin
mit Wurzeln und Verwandten in Gams, wuchs in
Neuseeland auf und konnte auch ihren Mann von
Neuseeland überzeugen. Neben Jassen und nie
verlorenem Schweizerdeutsch, darf bei ihnen auch
an Weihnachten die Schweiz nicht fehlen. Doch an
die Hitze zu Weihnachten mussten auch sie sich gewöhnen. Heute sei das für sie aber alles normal: «In
Neuseeland beginnt im Dezember der Sommer. Am

21. Dezember haben wir den längsten Tag im Jahr
und ab dann geht auch die Sonne später unter.
Wenn es erst um 21.30 Uhr richtig finster ist, kommt
die Weihnachtsbeleuchtung nicht wirklich lange zur
Geltung.» Dennoch stellen sie bereits am 1. Dezember den Weihnachtsbaum auf, dekorieren ihn und
lassen ihn bis Neujahr stehen. Bei vielen wird der
Baum an Silvester abgeräumt, da es danach ab in
die Strandferien geht.
Auch in Neuseeland sind dann lange Ferien angesagt. «Bis Mitte Januar wird eigentlich kaum gearbeitet und auch die Schulen sind zu. Die Universitäten haben drei Monate Ferien. Und da in dieser Zeit
die Temperatur bei etwa 30 Grad liegt, geniessen
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wir den Sommer, was für die Weihnachtsbäume allerdings nicht so schön ist», erzählt Burch. In Europa
können die Bäume eine Weile im Wohnzimmer stehen bleiben. In Neuseeland ist dies wegen der Hitze
aber nicht möglich.
«Wir haben einen Weihnachtsbaum mit roten Blumen, die man hier ‹Pohutukawa› nennt. Das ist der
Weihnachtsbaum der Maoris. Diese Blumen blühen
im Dezember und sehen sehr schön aus», sagt
Burch. «Da viele Familien am Strand sind, gibt es
nicht wie in der Schweiz Fondue oder Raclette, sondern ein feines BBQ. Auch ist alles mit ‹Pohutukawa›-Pflanzen dekoriert. Das sind typische neuseeländische Weihnachtsszenen», sagt Burch. Zudem
seien in dieser Zeit auch viele Touristen zu sehen.
Zu jener Zeit beginnen nämlich die meisten Sprachschulen oder es bekommen auch Familien Besuch
aus dem Ausland.
Familie Burch:
(v.l.n.r.) Christoph,
Michael,
Hanspeter. Maria,
Rebecca und
Dominic.

Einkaufen und dekorieren
Dennoch beginnt auch in Neuseeland die Weihnachtsstimmung früh: bereits ab Oktober können
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die Leute in den Geschäften Weihnachtsdekorationen kaufen und es spielen Weihnachtssongs. «In
den Shopping-Malls kann man auch immer den Santaclaus treffen und mit ihm Fotos machen. Den Nikolaus, der zu Hause die Kinder besucht, kennen
wir hier nicht. Aber auch hier schreiben die Kinder
ihre Wunschlisten an Santaclaus», erklärt Burch.
Die Kinder in Neuseeland glauben daran, dass nicht
das Christkind, sondern der Santaclaus die Weihnachtsgeschenke bringt, erzählt Burch: «Die Kinder
gehen früh ins Bett und hinterlassen auf dem Tisch
einen Keks und ein Glas Milch. Das ist für ihn gedacht, nachdem er die Geschenke beim Cheminée
platziert hat.»
Morgens statt abends
In Europa zieht man sich schick an – wenn möglich
mit Glitzer – doch in Neuseeland gibt es keinen
Dresscode. Morgens aus dem Bett steigen, die Eltern wecken, und dann ab im Pyjama ins Wohnzim-
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mer zur Bescherung. «Wir machen das eher schweizerisch: wir besuchen am frühen Abend die
Weihnachtsmesse in der Kirche und dann gehen wir
nach Hause. Bei uns kommt ein feiner heisser
Schinken mit typischem Schweizer Kartoffelsalat
auf den Tisch. Dann packen wir die Geschenke aus»,
erzählt Burch. Meistens rundet ein feines Dessert
den Abend ab. Dann, gegen Mitternacht, geht die
Familie Bruch in die Federn. «Ich arbeite im Krankenhaus und habe an Weihnachten eine Morgenschicht. Da die Kinder sowieso ausschlafen und
Hans-Peter zur Messe geht, sind alle zufrieden»,
erzählt Burch.
Feiern wie die Briten und Amerikaner
Wenn Maria Burch von der neuseeländischen Weihnachtszeit erzählt, fällt schnell auf, dass sie sich
sehr an die Traditionen der Briten und Amerikaner
anlehnt. «Auch bei uns in Neuseeland ist es Tradition, dass ein heisser Schinken oder Truthahn mit ge-

Trotz heissen
Temperaturen
wird auch in
Neuseeland
weihnachtlich
dekoriert.
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backenem Gemüse auf den Tisch kommt», sagt
Burch. Und auch bei den süssen Speisen lassen
sich die Neuseeländer nicht lumpen: «Bei uns gibt
es Früchtekuchen und gekochten Pudding. Auch
wenn es draussen 30 Grad hat und wir in kurzen
Hosen und Sandalen herumspazieren.»
Von 1983 bis 1993 lebte Maria Burch mit ihrem
Mann und dem ältesten Sohn Christoph in der
Schweiz und vermisst gewisse Weihnachtstraditionen: «Mir fehlt es, zu Weihnachten ein Feuer anzuzünden, weil es draussen kalt ist. Auch Glühwein

zu trinken und ‹Guetzli› zu backen liebe ich. Ich backe zwar immer noch, weil es hier keine solchen
‹Guetzli› gibt», erzählt Burch. Die selbst gemachten «Guetzli» verschenkt sie gemeinsam mit
Lindor-Schokolade an ihre Freunde. Zudem werden
in Neuseeland in dieser Zeit auch viele Beeren und
Spargeln gegessen. Eine traditionelle Spezialität ist
die Pavlova. Ein Gebäck, das einer Meringue ähnelt.
Pavlova isst man mit Glace. Natürlich dürfen bei den
heissen Temperaturen auch ein guter Wein oder ein
kaltes Bier nicht fehlen.
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Freude schenken - GenussSpiel
im Grand Casino Liechtenstein
Sind Sie noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben? Wie wäre es mit einem GenussSpiel
im Grand Casino Liechtenstein? Genuss, Spiel, Spass und
Spannung sind garantiert!

www.gcli.li
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Meli`s Restaurant_Juni 2020

Das Package* beinhaltet ein 3-Gänge-Menü Surprise im
Meli`s Restaurant, Spieljetons im Wert von CHF 25.- und
ist für CHF 69.- im Grand Casino Liechtenstein erhältlich.
Jetzt bestellen: melis@gcli oder +423 222 7731
*Erworbene Packages sind das ganze Jahr 2021 gültig.

#SPIEL MIT STIL

GRAND CASINO LIECHTENSTEIN. BENDERN

Weil Farbe Spass macht!

Farbdefinition

Schrift 1:
Merriweather regular

Veränderungen müssen nicht immer umständlich, aufwändig
und zeitraubend sein. Wir zeigen Ihnen gerne, dass diese
durchaus Spass machen können. Mit passenden Akzenten
am richtigen Ort schaffen Sie Harmonie und Geborgenheit
und steigern so das Wohngefühl in Ihren vier Wänden.
Kurzum: Raum, Farbe, Form.
Bei der B&B Atelier AG sind Sie in fachkompetenten Händen,
von der Beratung und Ausführung bis zur Fertigstellung –
und das Ganze mit Energie und Freude!
Die höchste Form der Individualität ist die Kreativität!

Atelier B&B AG I Vaduz I Ruggell I Grabs I Tel. +423 232 19 75 I www.atelierbb.li
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«Die Zeit während und
nach dem 2. Weltkrieg
war deutlich schlimmer»
Text: Annika Gassner

2020 wird wegen der Coronapandemie oftmals als «Krisenjahr» bezeichnet. Auch das
Weihn achtsfest wird sich dieses Jahr anders abspielen, als gewohnt. Wenn es um «Krisen
zeiten» geht, haben manche Menschen aber schon ganz andere Umstände erlebt. So bei
spielsweise die 86-jährige Maria Beck*, die den Zweiten Weltkrieg miterleben musste. Das
«Volksblatt» hat sich mit ihr über ihre Erlebnisse und das Weihnachtsfest ihrer Familie
während dieser einschneidenden Jahre unterhalten. Damals lebte sie noch im Osttirol, zog
jedoch nur wenige Jahre nach dem Ende des Weltkriegs nach Liechtenstein.
«Volksblatt»: Vor 75 Jahren ging der Zweite
Weltkrieg zu Ende, den Sie noch miterlebt
haben. Wie haben Sie die Zeit des Weltkriegs erlebt?
Maria Beck: Dort war ich gerade einmal elf Jahre
alt. Die Zeiten damals waren alles andere als ein
fach und ich hatte immer sehr viel Angst. Beson
ders die Bombenangriffe waren schrecklich.
Zweimal war ich gerade draussen unterwegs, als
Tiefflieger vorbeikamen. Diese hat man gar nicht
gehört und auf einmal waren sie da. Das eine Mal
war ich mit meiner Cousine unterwegs in die Stadt,
als die Tiefflieger kamen und zu schiessen began
nen. Als ich das bemerkt habe, bin ich natürlich
gleich in Deckung gegangen und habe mich in ei
nem Busch versteckt. Glücklicherweise ist alles gut
ausgegangen. Trotz allem gingen meine Cousine
und ich anschliessend noch in die Stadt.
Ein anderes Mal kam ich gerade mit meiner Mutter
auf dem Fahrrad aus der Stadt zurück. Ich sass bei
ihrem Velo auf dem Gepäckträger und als wir zu un
serem Haus kamen, riefen die Nachbarn bereits,
dass wir uns beeilen sollten. Als meine Mutter
dann die Tiefflieger hörte, liess sie alle Einkaufs
taschen und das Fahrrad stehen und packte mich an
der Hand. Geduckt rannten wir dann noch die letz
ten Meter bis zu unserem Haus. Wir hörten jede
Menge Schüsse und hatten beide unglaubliche
Angst. Als die Tiefflieger schliesslich wieder weg
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waren, trauten wir uns wieder nach draussen. Wir
fanden ein paar Einschusslöcher ganz in der Nähe
von uns. Das war ein grosser Schock für mich. Von
da an habe ich jedes Mal gezittert, wenn ich wieder
den Fliegeralarm hörte. Wenn die Flieger vorbeika
men, konnte man sogar an ihrem Summen spüren,
wie voll mit Bomben diese beladen waren.
An einem anderen Tag ging meine Mutter am Vormit
tag in die Stadt und liess uns Kinder alleine zu Hause.
Sie war immer noch nicht zurück, als wir draussen
einen lauten Knall hörten. Im ersten Moment dach
ten wir, dass jemand laut an unserer Tür klopfte. Doch
als wir hinausschauten, sahen wir eine riesige Rauch
wolke. Es hatte schon wieder einen Bombenangriff
gegeben. Wahrscheinlich auf den Militärstützpunkt
in der Nähe unseres Hauses. Doch sie hatten zum
Glück nur in die Felder getroffen. Wir Kinder fingen
vor Angst an zu weinen und machten uns grosse Sor
gen um unsere Mutter, die immer noch nicht zu Hau
se war. Sie hatte natürlich auch Angst um uns. Schlus
sendlich kam sie dann aber doch heil zurück.
Wie war die Zeit nach dem Kriegsende für
Sie? Hat sich vieles wieder zum Positiven
verändert?
Das Leben war auch nach Kriegsende noch sehr
schwer. Vor einer Rückkehr zur Normalität konnte
man noch lange nicht sprechen. Die Folgen des
Krieges spürte man nämlich noch lange.
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Zu Hause musste ich damals sehr viel mithelfen, da
meine Mutter viel arbeitete und mein Vater noch nicht
aus dem Krieg zurück war. Er kam erst 1948 aus der
Gefangenschaft in Frankreich zurück. Wir sassen gerade am Küchentisch und assen zu Abend, als es plötzlich an der Tür klopfte und ein Mann hereinkam. Meine
Geschwister und ich haben ihn gar nicht mehr erkannt,
so lange war es her, als wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Meine Eltern sind sich dann in die Arme
gefallen und mussten beide weinen. Dann kamen
auch uns Kindern die Tränen. Meine Mutter wusste
gar nicht, dass er zurückkommen sollte und hatte
schon sehr lange nichts mehr von ihm gehört. Sie war
sich nicht einmal sicher, ob ihr Mann überhaupt noch
lebt. Als er dann auf einmal vor unserer Haustür stand,
war sie natürlich überglücklich.
Aber zurück zu den Folgen des Kriegs: Diese merkte
man auch beim Einkaufen noch. In unserem Dorf gab
es keinen Laden, daher mussten wir immer in die
Stadt gehen, um einzukaufen. Für Brot gab es jedes
Mal lange Warteschlangen. Oft bin ich angestanden
und als ich endlich ganz vorne beim Brot war, gab es
schon nichts mehr und ich musste mein Glück beim
nächsten Bäcker versuchen. Manchmal passierte es
sogar, dass ich dort dann auch angestanden bin, aber
am Ende wieder nichts mehr übrig war.
Zu dieser Zeit hat meine Mama abends immer
Hausschuhe von Hand gemacht, die wir Kinder
dann zu den Bauern bringen und gegen Lebensmittel eintauschen mussten. Aussuchen konnte man
damals nicht. Wir mussten uns einfach damit zufriedengeben, was wir bekamen. Ausserdem kaufte
man damals nicht mit Geld ein, sondern mit Marken. Man bekam dann nur so viel, wie man eben
noch an Marken übrig hatte. Mehr gab es nicht. Daher fing meine Mutter auch an, Hausschuhe herzustellen, die wir dann gegen Essen eintauschen
konnten, falls und die Marken einmal ausgingen
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oder die Läden nicht genug Lebensmittel mehr für
alle hatten.

«Gemeinsam sangen wir dann
‹Stille Nacht› und jeder bekam noch ein
kleines Geschenk.»
Da wir so viel zu Hause mithelfen mussten, blieb
uns kaum Zeit zum Spielen. Auch Ausflüge oder
Ähnliches gab es nicht. Das Geld fehlte uns auch,
um einmal mit Freundinnen zu Fuss oder mit dem
Velo in die Stadt zu gehen. Als Jugendliche habe ich
mich aber manchmal mit ein paar anderen Mädchen
bei einem Bänkchen getroffen. Dort haben wir sehr
oft gemeinsam gesungen – das hat uns immer eine
Freude bereitet. Manchmal haben wir auch «Verwüschati» gespielt. Das hat auch immer Spass gemacht. Wir haben versucht, doch noch das Beste
aus unserer Situation herauszuholen.
Hat man Weihnachten zu dieser Zeit
trotzdem gefeiert?
Ja, an Weihnachten haben wir schon etwas Besonderes gemacht. Meine Familie hat dann zuerst etwas gemeinsam gegessen. Nichts Spezielles – ein
Weihnachtsmenü hatten wir nämlich nicht. Manchmal hat meine Mutter aber «Plattla» gemacht. Das
ist ein Gebäck aus Hefeteig, das man in Fett brät
und mit einer Creme serviert. Darüber freuten wir
uns immer sehr. Dann haben wir einen Rosenkranz
gebetet. Erst danach durften wir das Zimmer betreten, in dem der Christbaum aufgestellt war. Diesen
hat damals meine Mutter für uns geschmückt. Ge-
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meinsam sangen wir dann «Stille Nacht» und jeder
bekam noch ein kleines Geschenk. Es war nur ein
bescheidenes Geschenk, zum Beispiel ein Spielzeug, etwas zum Lesen oder ein Kleidungsstück,
das man gerade dringend benötigte. Trotzdem freuten wir uns darüber und probierten die Geschenke
gleich aus. Daraufhin gingen wir dann noch in die
Mitternachtsmesse.
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Inwiefern sind sich das Pandemiejahr und
die Zeit des Weltkriegs ähnlich?
Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, dass man während der Nachkriegszeit, wie auch momentan, sehr
viel Zeit zu Hause verbrachte. Dies hatte aber andere
Gründe. Damals fehlte uns einfach das Geld, um etwas zu unternehmen oder in die Stadt zu gehen. Zu-

«Die einzige Ähnlichkeit besteht darin, dass man während der
Nachkriegszeit, wie auch momentan, sehr viel Zeit zu Hause verbrachte.»
Auch dieses Jahr ist aufgrund des Coronavirus wieder ein «Krisenjahr». Wie empfinden Sie diese Zeit?
Mich stört das Coronavirus nicht so sehr. Nur, dass
man jetzt Masken tragen muss und nirgends mehr
hingehen kann, finde ich etwas mühsam. Aber ich
kann mich auch zu Hause beschäftigen. Langweilig
wird mir nie. Ich habe zum Beispiel einen ganzen Stapel mit alten Klatschheftchen in meinem Zimmer, die
mir meine Schwester immer mitbringt. Diese lese
ich dann gerne und vertreibe mir damit die Zeit. Auch
wenn sonst einmal etwas los ist, bin ich natürlich
immer dabei. Ich vermisse zwar die Veranstaltungen,
aber eben: langweilig wird mir nie.
Schade finde ich aber auch, dass ich nicht mehr so
viel Besuch bekommen darf wie früher. Das hat mir
immer grosse Freude bereitet. Aber auch damit
kann ich leben.
ANZEIGE
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dem hatten wir ja auch keine Zeit dazu. In dieser Hinsicht ist die Situation ähnlich. Vergleichbar sind diese
Krisenzeiten jedoch trotzdem nicht wirklich, denn die
Zeit während und nach dem Weltkrieg war deutlich
schlimmer. Damals gab es Luftangriffe, man lebte in
ständiger Angst, hatte kein Geld und musste zu Hause mithelfen, wodurch uns Kindern kaum Zeit zum
Spielen blieb. Ganz so schlimm finde ich die Coronapandemie deshalb nicht.
Natürlich ist auch dieses Jahr mühsam. Es wäre auch
heuer schöner, wenn man tun könnte, was man will.
Aber man muss sich nun halt an die Vorschriften halten, was für mich auch kein grosses Problem darstellt.
Es ist nun einfach so, wie es ist.
* Nachname von der Redaktion geändert
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«Wir mussten die Fenster
abdunkeln, damit kein
Lichtstrahl nach aussen ging»
Text: Ursina Marti

Fotos: ZVG

Vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Heute stecken wir wieder
in einer Krise. Und auch heute ist wieder Zusammenhalt gefragt. Die Wartauerin
Alice Dornbierer-Gauer kann sich gut an das Grauen von damals erinnern, hat aber
auch grossen Respekt vor der heutigen Coronakrise.

Z

u Beginn des Zweiten Weltkrieges grassierte
die Krankheit «Scharlach» und traf auch die GauerGeschwister. «Meine Schwester Anni hat die Krankheit von der Schule nach Hause gebracht und uns
angesteckt. Meine beiden Schwestern und ich waren zu Hause in Quarantäne. Mutter steckte uns drei
ins Ehebett, die Eltern schliefen in dieser Zeit in anderen Zimmern. Auch meine Mutter musste zu Hause bleiben und nur noch mein Vater durfte vor die
Tür», erzählt Dornbierer-Gauer.
Dennoch: die Mädchen waren immer zufrieden.
Sieht man sich die alten Fotos an, hat man die Möglichkeit, ein bisschen in jene Zeit abzutauchen. Was
bei genauer Betrachtung auffällt, es gibt kein Foto
von der ganzen Familie. «Unsere Nachbarin meinte
immer, wir sollten mal ein Familienfoto machen.
Aber stell dir vor, unsere Eltern hätten mit der ganzen Rasselbande im Zug nach Buchs fahren müssen. Dann hätte sich sicher jeder gefragt, warum
denn die ganze Familie Gauer unterwegs ist»,
schmunzelt Dornbierer-Gauer. Auch bei den Hochzeiten war die Familie nie komplett, jemand musste
immer zu Hause bleiben und den Hof hüten.
Der Zweite Weltkrieg und das Leben in Murris
Zu Kriegszeiten gab es nur das Radio und nur unser
Nachbar hatte eines. Von Drittpersonen erfuhren
sie, was in der Welt gerade passierte. «Wir hatten
damals schon Angst, aber wir konnten eigentlich

normal leben», erzählt Dornbierer-Gauer. Brach
über dem Wartau aber die Nacht herein, mussten
sich alle an eine Regel halten: «Ich kann mich noch
gut daran erinnern, wie wir abends alles verdunkeln
mussten. Alle Familien bekamen schwarze Tücher,
mit diesen mussten wird die Fenster abdecken. Es
durfte kein einziger Lichtstrahl nach draussen gelangen.» Dies deshalb, damit die Kampfflugzeuge
nicht sahen, wo sich die Dörfer befanden. So wurde
ja versehentlich Schaffhausen bombardiert.
«Für uns war der Krieg schlimm. Mein Vater war
sechs Jahre von zu Hause fort und kam nur gelegentlich auf Besuch – wenn schwere Arbeiten anstanden. Meine Mutter war mit vier Mädchen und

Alice Dornbierer-Gauer
lebt mit ihrem Mann
in Trübbach, im
Elternhaus lebte ihr
Bruder, dessen Sohn
heute den Hof führt.
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Emilia «Milli»
Gauer lebte bis zu
ihrem 94.
Lebensjahr in
Murris, wo sie
auch ihre sieben
Kinder aufzog.

dem Baby – unserem kleinen Bruder Hansjakob –
und dem Hof ganz alleine», erzählt Dornbierer-Gauer. Morgens und abends kam bei der Familie Gauer
eine Zeit lang ein Mann vorbei, der die Tiere fütterte
und melkte, erinnert sich Dornbierer-Gauer: Nach
getaner Arbeit haben wir gemeinsam zu Abend gegessen. Anschliessend setzte er sich auf unser
‹Ofenbänkli› und stopfte seine Pfeife. Wir waren
sehr neugierig, setzten uns zu ihm und löcherten
ihn mit Fragen.» Der Mann liess es sich nicht nehmen, den Mädchen Geschichten von früher zu erzählen, sagt Dornbierer-Gauer: «Meine Mutter rief
dann gleich aus der Küche, er solle uns nicht solche
Schauergeschichten erzählen, sonst hätten die
Mädchen schlechte Träume. Aber wir sind jedes Mal
ohne Probleme eingeschlafen.» Dies heiterte die
Familie auf, denn der Vater wachte stets mit dem
Militär am Rhein entlang beim Grenzschutz. Auch
unser Pferd Fani musste in den Krieg. Für Arbeiten
auf dem Feld fehlte es uns sehr und wir mussten
eine alte Kuh einspannen», erzählt Dornbierer-Gauer. Andere Familien hatten für diesen Fall einen
Ochsen, erinnert sie sich: «Mir war das damals
peinlich. Bislang hatten wir unser Pferd, nun waren
wir auf die Kuh gekommen.»
Der Befehl, der abgeblasen wurde
Auch im Wartau hiess es, dass die Deutschen näherkommen und sie evakuieren müssten. Der Plan
wäre gewesen, in das bündnerische Dorf Waltensburg zu fliehen. «Weil das sehr viele Menschen gewesen wären, mussten wir im voraus Lebensmittel
dorthin senden. Mehl, Salz, Kaffee und Mutter backte noch gut haltbares Birnenbrot dazu. Irgendwann
hiess es dann aber, die Evakuation sei nicht mehr
nötig und abgesagt. Das wäre auch Wahnsinn gewesen, findet Dornbierrer-Gauer: «Stell dir vor, wir
hätten zu Fuss diese lange Reise antreten müssen.
Meine Mutter hätte viele Kinder und sogar noch einen Kinderwagen dabeigehabt. Wochen später
nach der Absage kamen die Lebensmittel zurück.
Das Birnenbrot war dann mittlerweile schon etwas
trocken», lacht Dornbierer-Gauer.
1945 wurde bekannt, dass der Krieg zu Ende ist.
Natürlich wurde darüber auch in der Schule gesprochen: «Wir hatten damals drei Lehrer, die in den
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Alice Dornbierer-Gauer
und ihre Schwester Lilli
zu Schulzeiten.

Pausen immer zusammenstanden. Irgendwann
war mein Lehrer nur noch alleine und die beiden
anderen unter sich. Ich fand das komisch und traurig. Dann, viel später habe ich erfahren, dass unser
Lehrer ein Sympathisant für die Nazis war und es im
Wartau sogar ein grösseres Nest von dieser Gruppe
gab», erinnert sich Dornbierer-Gauer. Sie mochte
den Lehrer sehr und konnte es nicht wirklich begreifen.
«Uns ging es gut, wir hatten
einfach nicht viel Geld»
«Wir waren immer Selbstversorger und hatten eigentlich alles, aber kein Geld. Die Kleider wurden
von Kind zu Kind weitergegeben. Ich war die Drittälteste. Wenn ich die Kleider bekam, waren sie schon
etwas dünn», schmunzelt Dornbierer-Gauer. In der
7. Klasse bekam sie ihre ersten eigenen Schuhe.
Besser gesagt, kaufte sie sich diese selber im Konsum in Trübbach: «Als ich auf dem Schulweg nach
Hause war, sah ich unseren Nachbarsjungen. Er rief
mir zu: ‹Alice, hast du neue Schuhe?›. Ich fragte ihn,
wie er zu dieser Annahme käme. Er lachte nur: ‹Weil
du während des Laufens die ganze Zeit zu deinen
Schuhen hinunterschaust›. Ich liebte meine neuen
Schuhe.»
Viele Geschenke gab es damals nicht. Aber wenn
sie etwas bekamen, hegten und pflegten sie es.
«Uns ging es wirklich gut, niemand musste Hunger
leiden. Im Herbst haben wir oftmals ein ‹Färli› geschlachtet und da gab es auch eine ‹Metzgete›. Weil
es damals noch keine Kühlschränke gab, haben wir
die Blut- und Leberwürste im Dorf verteilt. Dafür
gab es gerne mal ein Trinkgeld von 10 oder 20 Rappen, das freute uns Mädchen sehr», erzählt Dornbierer-Gauer.
Als der Vater endlich wieder zurück daheim war, war
die Freude in der Familie gross. Erzählt habe er allerdings nie wirklich vom Krieg: «Ich weiss nur, dass
er uns sagte, wenn die Frauen das Essen bringen
wollten, riefen sie immer: ‹Halt! Passwort!›. So
wussten sie, ob man die Leute in die Nähe lassen
durfte oder nicht.» Die Mädchen zu Hause gingen
nicht leer aus. Der Vater brachte immer wieder feine
Militärschokolade oder «Guetzli» mit nach Hause.
Auch damals war Weihnachten ein grosses Thema.

Die Geschwister Anni,
Lilli, Alice, Fridi und ein
Nachbarsmädchen
wurden einst für eine
Zeitung in Murris
abgelichtet.

Die Schwestern
Lilli, Alice und
Anni Gauer in
Murris.
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Für Alice Dornbierer-Gauer gab es dabei fast nur einen wichtigen Punkt – Weihnachten ohne Christbaum, war für sie nicht denkbar: «Gab es unter uns
Geschwistern Streit, sagte meine Mutter: ‹Wenn ihr
nicht aufhört, gibt es keinen Christbaum›. «In der
Nacht vor Weihnachten kroch ich aus meinem Bett
und konnte beruhigt zurück, wenn es im Wohnzimmer glitzerte und funkelte.»
Für uns Mädchen gab es meistens Puppen. Fiel
eine zu Boden, brach meistens der Kopf ab, dennoch wünschte sich Dornbierer-Gauer Jahr für Jahr
eine Puppe zu Weihnachten. Von Gotta und Götti
gab es meist einen Fünfliber und Schokolade. Die
Grosseltern mütterlicherseits hatten 44 Enkelkinder. Jedem ein Weihnachtsgeschenk zu machen,
war damals einfach nicht möglich. Auch das Essen
war in der Adventszeit festlicher als sonst. So gab
es zum Beispiel geräuchertes Schweinefleisch vom
«Färli» und dazu Kraut und Kartoffeln. Tagtäglich gab
es meist nur «Chnöpfli», Ribel und viele Kartoffeln.
Nachbarschaftshilfe
Bereits zu Kriegszeiten konnte man sich auf seine
Nachbarn verlassen. Dabei sei immer noch Zeit für
einen «Schwatz» geblieben. Gleich, ob die Familie
Hilfe auf dem Bauernhof oder im Haushalt brauchte,
man konnte sich auf die Nachbarn verlassen. Das ist
heute anders: «Ich musste viel die Kühe auf der
Weide hüten, da wir noch keine elektrischen Zäune
hatten. Dem Nachbar ging eine Kuh ab und er rief
mir zu, ob ich sie zurückbringen könnte. Dafür bekam ich einen Apfel vom Baum. Die Kuh habe ich
zurückgebracht, den Apfel hätte ich mir aber sowieso geholt», zwinkert Dornbierer-Gauer. «Seit der
Coronakrise hat die Solidarität unter der Bevölkerung auch wieder zugenommen und die Leute helfen sich gegenseitig. Das ist sehr schön», sagt
Dornbierer-Gauer. Vielleicht sei ein Dämpfer für die
Menschheit nötig gewesen, damit sie wieder etwas bodenständiger werde und zu schätzen wisse,
was sie habe.
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steiner vor dem Krieg schützten, weiss Alice Dornbierer-Gauer nicht mehr genau. Der Fürst lebte ab
1939 in Liechtenstein, sein Volk war sehr arm. In
Liechtenstein sowie in der Schweiz gab es die
Mahlzeitencoupons, besser bekannt als «Märkli».
Der rege Kontakt der Liechtensteiner mit den
Rheintalern ist Alice Dornbierer-Gauer noch gut in
Erinnerung geblieben: «Eine Familie aus Triesen
kam immer zu uns und holte Mostbirnen und Äpfel.
Mit dem Holzwagen fuhren sie dann wieder via
Trübbach zurück ins Liechtenstein.» Auch in der
Kleiderfabrik in Trübbach lernte sie Liechtensteiner
kennen, wo sie mit 16 Jahren zu arbeiten begann.
Als die Fabrik in eine Krise kam, mussten die beiden
Liechtensteinerinnen aus meiner Schicht als Erste
gehen. Das tat mir sehr leid, denn ich mochte diese
beiden Frauen sehr.»

Das Elternhaus
von Alice
Dornbierer-Gauer
unterhalb der
Burgruine Wartau
in Murris.

Der Krieg und Corona
«Ich hatte nie wirklich Angst zu Kriegszeiten, nur
abends, wenn ich alleine unterwegs war», sagt
Dornbierer-Gauer. Damals sei es Angst gewesen,
heute mit Corona habe sie grossen Respekt: «Man
liest in den Zeitungen, wie die Leute sterben und
das macht betroffen. Wir gehen noch einkaufen,
aber tragen immer eine Maske.» Jetzt müsse man
sich gemeinsam an die Regeln halten und auf einiges verzichten – beispielsweise auf gemeinsame
Weihnachtsfeiern mit der Familie. «Wäre früher der
Krieg noch nähergekommen, hätten wir nichts dagegen tun können. Das Virus können wir aber bekämpfen, indem wir so viel als möglich zu Hause
bleiben», erklärt Dornbierer-Gauer.

Die Nachbarn aus Liechtenstein
Die Liechtensteiner hatten damals schon kein Militär mehr, dennoch mussten auch sie ihr Land vor
dem Krieg schützen. Wie genau sich die Liechten-
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Uhren und Schmuck AG Ospelt
Seit über 55 Jahren steht dieser
Name für Qualität und Kompetenz
in Sachen Uhren und Schmuck.
Thomas Ospelt und Gaby Vogt
führen das Geschäft seit 2001 in
zweiter Generation.
Es gehört zur Tradition im kleinen, aber
feinen Geschäft, den Kunden mit einem
Gespür für das Individuelle und Persönliche in bestmöglicher Weise zu beraten. Das
Familienunternehmen legt bei der Auswahl von hochwertigem Schmuck und Markenuhren viel Wert auf Qualität und Design.
Im Uhren-Sortiment finden sie die Namen
attraktiver Schweizer Marken wie Maurice
Lacroix, Frédérique Constant, Balmain
oder Certina. Das Schmucksortiment setzt
sich aus Spezialitäten der Schmuckmanufaktur ODENWALD, Trauring Kollektionen
happiness, traumhaften Perlen und traditionellen Kollektionen in Gold und Silber zusammen.
Viele Neuheiten sind in diesem speziellen
Jahr erst auf Weihnachten eingetroffen.
Lassen Sie sich verführen. (pr)

UHREN & SCHMUCK OSPELT AG

UHREN & SCHMUCK OSPELT AG

Ring Mémoire
Gold od. Weissgold mit Diamanten
Ab 2000.– CHF

Polar Vantage V2
Multisport und Fitnessuhr
499.– CHF

www.uhren-ospelt.li

www.uhren-ospelt.li

L I V E Y O U R PA S S I O N
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Matt: «Ich merke den
Menschen an, wie sehr sie sich
über ihr Paket freuen»
Text: Annika Gassner

Fotos: Michael Zanghellini

DER POSTBOTE
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Jeder freut sich, wenn der «Pöstler» mit einem lang ersehnten Paket endlich vor der
Haustüre steht. Gerade in der Weihnachtszeit beinhalten diese oft Geschenke für
F reunde und Verwandte, die natürlich noch r echtzeitig ankommen sollten. Manch einer
bestellt womöglich anlässlich der Weihnachtszeit auch mal ein Geschenk für sich selbst.
Doch wie erleben Postboten diese aussergewöhnliche Zeit, in der sie für ein paar
Wochen in die Rolle des «Christkindle» schlüpfen und Weihnachtsgeschenke an
die Leute verteilen dürfen? Zusteller Philipp Matt erzählt von seinen Erfahrungen als
Postbote in der Weihnachtszeit.

«Volksblatt»: Welche Herausforderungen
bringt die Weihnachtszeit beim Zustellen
der Post mit sich? Ist in dieser Zeit viel mehr
los als normalerweise?
Philipp Matt: Man bemerkt auf jeden Fall einen Unterschied zum Normalbetrieb. Gerade in der Weihnachtszeit sind jedes Jahr viel mehr Pakete unterwegs, die wir zustellen müssen. Die meisten
Menschen kaufen heutzutage sehr viele Produkte
online und dieser Online-Trend macht sich auch beim
Weihnachtseinkauf bemerkbar. Dort hat man natürlich auch eine viel grössere Auswahl an möglichen
Geschenkideen, weshalb viele lieber etwas bestellen, als es in einem Geschäft zu suchen. Meist sehen
die Menschen etwas im Internet und wollen das
dann auch gleich bei sich zu Hause haben.
All diese Pakete müssen wir aber zum Glück nicht
ganz alleine zustellen, ansonsten wären wir wahrscheinlich jeden Tag bis spät in die Nacht noch auf
Zustelltour. In der Weihnachtszeit bekommen wir immer Unterstützung von Verstärkungsdiensten, die
bei uns einspringen und aushelfen, wo es gerade
nötig ist. Die Touren werden dann aufgeteilt und wir
werden dadurch entlastet. Trotz dieser Unterstützung ist in der Weihnachtszeit mehr los als normalerweise. In den Weihnachtswochen habe ich mehr
Stress und muss meist auch länger arbeiten. Dank
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der Verstärkungsdiensten wird uns aber auch ein
Teil der Arbeit abgenommen.
Hat sich die Weihnachtszeit und die Anzahl
Pakete über die Jahre, in denen Sie als
Zusteller arbeiten, verändert?
Ja, ich habe auf jeden Fall eine Veränderung bemerkt. Während der vergangenen Jahre ist die Anzahl Pakete stark gestiegen, da immer mehr Menschen online bestellten. Briefe zu versenden wurde
hingegen weniger beliebt, denn das Briefvolumen
ging merklich zurück.

«Uns wird wohl nicht langweilig
werden in den kommenden Wochen.»
Als ich vor 16 Jahren mit der Lehre bei der Post angefangen habe, hatte man in den Sommerferien gerade
einmal drei bis vier Pakete auf einer Tour. Das kann
man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da die Anzahl Pakete so stark zugenommen hat.
Hatten Sie das Gefühl, dass dieses Jahr
aufgrund der Coronapandemie mehr Pakete

DER POSTBOTE

bestellt wurden? Erwarten Sie auch in der
Weihnachtszeit einen Unterschied?
Ja, wir hatten wirklich einiges zu tun. Die Liechtensteiner haben seit Beginn der Pandemie auf jeden Fall
mehr bestellt. Teilweise gab es Tage, an denen wir
mehr Pakete zustellen mussten, als in anderen Jahren
während der Weihnachtszeit. Die Leute haben es sich
zu Hause gutgehen lassen. Viele Menschen fingen
auch an, ihre Lebensmittel online zu bestellen und «le
shop» von Migros oder «Coop @ home» zu verwenden. Man konnte wirklich einen «Online-Boom» feststellen, der nun wahrscheinlich in der Weihnachtszeit
nur noch mehr zunehmen wird. Uns wird wohl nicht
langweilig werden in den kommenden Wochen. Aber
mithilfe der Verstärkungsdienste werden wir das
schon hinbekommen.
Was gefällt Ihnen besonders gut an der
Weihnachtszeit?
Ein sehr schöner Aspekt meines Berufes ist, dass ich
in dieser Zeit den Menschen ihre Weihnachtsgeschenke zustellen kann. Ich merke den Leuten sichtlich an,
wie sehr sie sich freuen, wenn sie endlich ihr lang ersehntes Paket erhalten oder das Geschenk für jemand
anderen ankommt. Viele sind dann richtig glücklich,
wenn ich ihnen ein Paket zustelle, das freut mich dann
natürlich auch.
In dieser Zeit stellen Sie natürlich auch viele
Weihnachtsgeschenke zu und übernehmen

somit sozusagen die Rolle des «Christ
kindle». Hatten Sie dabei schon einmal ein
besonderes Erlebnis?
Ja, ich erlebe jedes Jahr ein paar schöne Momente.
Was mir zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben ist, war eine Frau, der ich ein Paket zustellte. Als
sie den Absender las, konnte ich sehen, wie sie vor
Freude fast in Tränen ausbrach. Das Paket war von ihrem Vater, der in einem anderen Land wohnt und den
sie schon sehr lange nicht mehr gesehen hatte.
Ein paar besondere Momente habe ich auch im Zusammenhang mit der Aktion «Baum mit Herz» (Seite 6)
erlebt. Diese verkaufen jedes Jahr fertig dekorierte
Weihnachtsbäume. Diese Bäume musste ich dann zu
den Kunden bringen, was schon für einige Überraschungsmomente gesorgt hat. Oftmals wussten die
Kinder der Familie nicht, dass ein Christbaum geliefert
wird. Dann stand ich plötzlich mit dem fertig dekorierten Baum vor ihrer Haustür und konnte den Kindern
damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war immer
eine lustige Aktion, bei der ich gerne mithalf.
Wie bereiten Sie sich auf diese besondere
Zeit vor? Haben Sie irgendwelche speziellen
Rituale?
Nein, besondere Rituale habe ich nicht. Ich lass es
einfach auf mich zukommen und versuche, den
Stress nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen.
Der Tagesablauf bleibt schliesslich derselbe, er
zieht sich nur etwas in die Länge.
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Schenken Sie Ski
vergnügen in Malbun
Das ideale Weihnachtsgeschenk
für Ihre Lieben!
Mit einer Saison- oder Jahreskarte der Bergbahnen Malbun liegen Sie immer richtig. Skivergnügen garantiert
auf perfekt präparierten Pisten im familienfreundlichen Liechtensteiner Skigebiet, nah, sicher, heimisch.
Noch günstiger bis zum 11. Dezember 2020 im Vorverkauf www.bergbahnen.li oder im Liechtenstein Center
in Vaduz und an der Talstation Täli im Malbun.
(pr)
Bergbahnen Malbun AG
Postfach 4034
FL-9497 Triesenberg
Tel. +423 265 40 00
info@bergbahnen.li

Wintersaison:
12. Dezember 2020 –
5. April 2021
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Weihnachten während
der Pandemie: Zwischen
Verzicht und Chance
Text: Michael Wanger

Fotos: Shutterstock
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So rasch wie sich die Sicherheitsbestimmungen derzeit ändern, weiss
niemand, was an Weihnachten erlaubt sein wird und was nicht. Fest
steht jedenfalls, dass kein Weg um gewisse Einschränkungen
h erumführen wird. Auf ein besinnliches Fest müssen Sie dennoch nicht
verzichten.

D

as Weihnachtsfest ist bei den meisten Familien gesetzt. Die einen begehen es schon an Heiligabend, die anderen erst am Tag darauf. Der Ablauf
bleibt für gewöhnlich ähnlich, auch der Kreis der
Gäste ändert sich nur minim, selbst das Essen ist in
vielen Familien oftmals festgesetzt. Kurz gesagt:
das Weihnachtsfest wiederholt sich Jahr für Jahr.
Und doch freuen wir uns jedes Mal wieder darauf.
Dieses Jahr wird aber alles etwas anders sein.
Selbst wenn sich die Lage rund um das Coronavirus
bis zum 24. Dezember noch rapide verbessern würde, werden wir uns mit der einen oder anderen Einschränkung anfreunden müssen.
Gehen wir eine klischeehafte Familienfeier an Heiligabend durch. Da wäre erst einmal der Weihnachtsgottesdienst. Stand jetzt (26. November) sollte diesem nichts im Wege stehen. Es gibt sogar noch
Mundkommunion, empfohlen wird dies jedoch
nicht. Im Anschluss wird es aber schon spannender,
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denn dann folgt das Abendessen mit der Familie. Als
Erstes stellt sich die Frage, wen man überhaupt zur
Feier einlädt. Stand jetzt dürfen an einer Privatveranstaltung nämlich nicht mehr als zehn Personen teilnehmen. Lust, extra für ein Weihnachtsfest ein
Schutzkonzept auszuarbeiten, hat wohl niemand.
Auch müssen wir uns bewusst sein, dass wir «Nana»
und «Neni» dieses Mal besser nicht einladen sollten.
Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg, ihnen zu
Weihnachten eine Freude zu bereiten? Jedenfalls
müssen wir dieses Jahr Abstriche machen und nur
den engsten Familienkreis einladen.
Jetzt, da alle Gäste am Tisch sitzen, stellt sich die
Frage, was es überhaupt zu essen gibt. Ein Braten
mit Suppe und Salat dürfte kein Problem sein. Aber
was, wenn der traditionelle Festtagsschmaus eigentlich Fondue wäre? So rustikal ein Käse- oder
Fleischfondue auch ist, die hygienischste Mahlzeit
ist es auf keinen Fall. Alleine der Gedanke, sich
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während der Pandemie einen Topf zu teilen
und dabei noch mit einer gebrauchten Gabel in diesem herumzustochern, löst bei
vielen Unbehagen aus. Aber was sagt die
Wissenschaft? Da scheiden sich in der Tat
die Geister. Die einen raten davon ab, die
anderen halten es wiederum für unproblematisch. Das Schweizer Bundesamt für
Gesundheit gibt Entwarnung: erstens
könnten sich Coronaviren nicht in Lebensmitteln vermehren, zweitens würden diese ab einer Temperatur von 45 Grad absterben. Fondues – Fleisch wie Käse – erreichen
aber zwischen 60 und 70 Grad. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, steigt
dieses Jahr besser auf Raclette um. Dann
bleibt das Festessen rustikal und man hält
sich gleichzeitig an das Social Distancing.
Nähe trotz Abstand

FEIERN

baum. Wollen wir das auch dieses Jahr
wieder tun, müssten wir eigentlich eine
Schutzmaske tragen – so die Empfehlung der Regierung. In gemütlicher Runde können wir den Mindestabstand von
eineinhalb Metern nämlich nicht einhalten. Ob wir nun mit Maske «Stille Nacht»
und «Oh du fröhliche» singen, bleibt jedem selbst überlassen. Das gilt auch für
die anschliessende Bescherung.
Gleich wie es kommt: diese Weihnacht
wird anders als wir gewohnt sind. Doch
vielleicht sollten wir die Krise als Chance
nutzen? Gilt die Adventszeit nicht als besinnlich? Wenn wir ohnehin schon im
kleinen Kreis feiern müssen, können wir
diese Tatsache auch dazu nutzen, in diesem kleinen Kreis näher zusammenzurücken – zumindest im übertragenen Sinne.

Nun kommen wir zum besinnlichen Teil:
alle versammeln sich um den ChristPC_AZ_Weihnachtsangebote2020.qxp_199x128 12.11.20 16:52 Seite 1
ANZEIGE

GESCHENK-GUTSCHEINE
PFLEGE-PRÄSENTE
VERWÖHNPAKETE
EXKLUSIVE
WEIHNACHTSGESCHENKE
PROFESSIONELLE
BERATUNG
INDIVIDUELLE PFLEGE
HI-TECH
BEHANDLUNGSMETHODEN

DOREEN ZOPORA STAATL. GEPR. KOSMETIKERIN IST NEU IM TEAM – WIR HEISSEN SIE HERZLICH WILLKOMMEN!

Einfach einen Termin vereinbaren – wir beraten Sie gerne!
Tel.: +423 777 74 74
EIDG. GEPR. KOSMETIKERIN
PURE COSMETIC EST.
ALTENBACH 11
WWW.PURE-COSMETIC.LI

9490 VADUZ

43

Liechtensteiner Volksblatt
Weihnachten 2020

KULINARIK

Das perfekte Weihnachtsmenü
Text: Chefkoch.de, Lecker.de, Dr.Oetker.de

Fotos: Shutterstock, Lecker.de, Dr.Oetker.de

Ob nun eine ganze Mannschaft oder die drei Kinder und der Partner am Tisch sitzen,
ist egal. Klar ist, an Weihnachten darf ein richtig gutes Weihnachtsmenü auf den Tisch
und zum Verweilen und Schwelgen einladen.
Kürbismöhrencremesuppe
Zutaten:
800 g
600g
1
5 cm
2 EL
1l
500 ml
1

Hokkaidokürbis
Möhren
Zwiebel
Ingwer
Butter
Gemüsebrühe
Kokosmilch
Salz und Pfeffer
Sojasauce
Zitrone
Koriander

Zubereitung: Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel schälen
und würfeln, in der Butter andünsten. Mit der Brühe aufgiessen und in etwa 15 bis 20 Minuten weich kochen. Dann sehr
fein pürieren, eventuell durch ein Sieb streichen. Die Kokosmilch unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und Zitronensaft abschmecken und noch mal erwärmen. Mit Korianderblättchen garniert servieren.

Lachsbrötchen
Zutaten:
1
1
1
200 g
1 Bund
1 Schuss
1 TL

Baguette
Becher Frischkäse
Zitrone
Räucherlachs
Frühlingszwiebeln
Olivenöl
Senf

Zubereitung: Das Baguette in Scheiben schneiden und auf
einem Servierteller verteilen. Den Frischkäse mit Meerrettich
und Zitronensaft abschmecken. Den Räucherlachs sowie die
Frühlingszwiebeln möglichst klein schneiden. In eine
Schüssel geben und mit dem Olivenöl und Senf vermengen.
Die Baguettescheiben mit dem Frischkäse-Zitronen Aufstrich
grosszügig bestreichen, danach die Lachsmischung auf den
Broten verteilen.
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Rinderfiletsteak mit Sauce Café de Paris
Zutaten:
1
4
100 g
1 TL
1 TL
½ EL
1 TL
1 TL
375 g
1

Lebkuchenmousse
Zutaten:
250 g
200 ml
100 g
1 TL
1 Packung
80 bis 100 ml
25 g
25 g

Lebkuchen mit Schokoladenüberzug
kalte Milch
kalte Schlagsahne
Lebkuchengewürz
Mousse au Chocolat klassisch
Orangensaft
Kuvertüre zartbitter
Kuvertüre weiss

Zubereitung: Lebkuchen in grobe Stücke schneiden, in eine
Glasschüssel geben und mit dem Orangensaft beträufeln. Kalte
Milch, kalte Schlagsahne und Lebkuchengewürz in einen mit
heissem Wasser ausgespülten Rührbecher geben. Cremepulver
zufügen und mit einem Mixer auf niedrigster Stufe kurz
verrühren. Dann 3 Minuten auf höchster Stufe aufschlagen.
Mousse auf dem Lebkuchen verteilen und glatt streichen.
Mousse mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
Kuvertüre jeweils getrennt grob hacken und getrennt im
Wasserbad bei schwacher Hitze schmelzen. Die Kuvertüre in
Gefrierbeutel füllen und fest verschliessen. Eine kleine Ecke
des Beutels abschneiden und mithilfe einer Schablone Sterne
auf Backpapier spritzen Sterne fest werden lassen. Vor dem
Servieren die Sterne vorsichtig mit einem Tafelmesser lösen
und auf die Mousse legen.

8 Scheiben
200 g
6 EL
6 EL
½ Bund
300 g
800 g
80 g

Sardellenfilet
Scharlotten
Butter
Kapern
Dijonsenf
Tomatenketchup
Cognac
getrockneter Estragon
Salz und Pfeffer
Packung Klossteig
Eigelb
Mehl
Parmaschinken
Champignons
Pecannusskerne
Öl
glatte Petersilie
TK-grüne-Bohnen
Rinderfilet (Mittelstück)
Schlagsahne

Zubereitung: Für die Café-de-Paris-Butter Sardellenfilet
abspülen und trocken tupfen. Schalotten schälen und würfeln,
Hälfte beiseite stellen. 100 g Butter, Sardelle, Schalotten,
Kapern, Senf, Ketchup, Cognac und Estragon in einem hohen
Rührbecher mit dem Stabmixer pürieren. Mit Worcestersosse,
Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Kroketten Klossteig,
Ricotta und Eigelb verkneten. Auf etwas Mehl zu einer Rolle
formen, in ca. 20 Scheiben schneiden und zu Kroketten formen.
5 Scheiben Schinken zunächst längs, dann quer halbieren.
Jedes Schinkenstück um je 1 Krokette wickeln. Zugedeckt
beiseite stellen. Für die Gremolata Pilze putzen, evtl. waschen.
Ein Viertel der Pilze in Scheiben schneiden, Rest sehr fein
würfeln. Nüsse hacken. 1 EL Öl erhitzen. Pilze darin goldbraun
braten. Nüsse kurz mitbraten und herausnehmen. Petersilie
waschen, trocken schütteln und Blättchen hacken. Unter die
Pilze mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Gefrorene Bohnen
in kochendem Salzwasser zugedeckt 10 bis 12 Minuten garen.
Abgiessen, kalt abschrecken, abtropfen lassen. 2 EL Öl erhitzen.
Kroketten darin unter Wenden goldbraun braten, im heissen
Ofen (ca. 50 °C) warm stellen. Filet trocken tupfen und in 4
Medaillons (3 bis 4 cm hoch) schneiden. 1 EL Öl in einer Pfanne
erhitzen. Übrigen Schinken darin knusprig braten. Auf Küchenpapier auskühlen lassen. 2 EL Öl im Schinkenfett stark erhitzen.
Steaks darin von jeder Seite ca. 1 Minute kräftig anbraten. Mit
Salz und Pfeffer würzen. Auf mittlere Hitze herunterschalten.
Dann pro Seite für ein rosa gebratenes Steak (medium) 3 bis 4
Minuten weiterbraten. Fertige Steaks in Alufolie wickeln, ca. 10
Minuten ruhen lassen. 1 EL Butter erhitzen, übrige Schalotten
darin andünsten. Bohnen in der heissen Butter schwenken.
Rest gebratenen Schinken darüberbröseln. Mit Pfeffer würzen.
Für die Sauce Café-de-Paris-Butter im kleinen Topf schmelzen.
Sahne zugiessen, mit einem Stabmixer gut aufschäumen.
Filetsteaks mit Sosse, Bohnen und Kroketten anrichten.
Pilz-Nuss-Gremolata darauf verteilen. Sofort servieren.
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An welchem Tag ist
eigentlich Weihnachten?
Text: Annika Gassner

Fotos: Shutterstock

Der 25. Dezember gilt im Christentum als Geburt Jesu und wird deshalb jährlich als
Weihnachtsfest gefeiert. Doch warum findet die Bescherung hierzulande bereits am
Abend des 24. Dezembers statt, wo doch beispielsweise die amerikanischen Kinder
auch noch einen Tag länger auf ihre Geschenke warten müssen?

D

ass Jesus am 25. Dezember geboren wurde
und daher an jenem Tag jährlich Weihnachten gefeiert wird, haben laut Historikern ein paar Christen im
vierten Jahrhundert entschieden. Das genaue Datum der Geburt Jesu ist nämlich weder der Bibel zu
entnehmen, noch durch andere Überlieferungen
bekannt. Jesus sei demnach in der Nacht vom 24.
auf den 25. Dezember geboren, eine Nacht, die von
den Christen jedes Jahr gefeiert wird. Bei uns und
noch einigen anderen Ländern ist es üblich, dass
man sich am Abend des 24. Dezembers zur Bescherung trifft. In Amerika, England, Frankreich findet
das erst am Morgen des Folgetags statt.
Bis spät in die Nacht gefeiert
Früher trafen sich Christen in Liechtenstein, aber
zum Beispiel auch in der Schweiz, Deutschland und
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Österreich immer um Mitternacht vom 24. auf den
25. Dezember für die Christmette in der Kirche.
Dort feierten sie gemeinsam die Geburt Jesu. Daraufhin gingen sie wieder nach Hause, wo dann in
der Familie die Bescherung stattfand. Daheim wurden lange Zeit grösstenteils die Kinder beschenkt,
erst später verteilten auch die Erwachsenen untereinander Geschenke. Da die Kinder aber normalerweise nicht bis spät in die Nacht wach bleiben, verschob man die Bescherung oftmals auf den Abend
des 24. Dezembers vor. So kommt das «Christkind»
seither immer schon am Vorabend vor Weihnachten, dem Heiligabend, und legt die Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Auch die Christmette findet heutzutage in vielen Kirchen nicht mehr erst um
Mitternacht statt, sondern bereits ein paar Stunden
früher. Liechtensteinische Kirchen haben sich die-
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ser Entwicklung ebenfalls angeschlossen und die
Christmette auf den Abend vorverschoben.
Andernorts ist mehr Geduld gefragt
Auch die amerikanischen und englischen Christen
machen sich jährlich am Heiligabend auf den Weg in
die Kirche, wo die «Midnight Mass» stattfindet.
Auch diese fing früher noch, wie der Name schon
sagt, um Mitternacht an. Heutzutage beginnen die
meisten Kirchen diese Messen wegen der Kinder
auch schon ein paar Stunden früher. Viele essen an
jenem Abend noch gemeinsam mit der Familie, bei
dem nicht selten ein Truthahn aufgetischt wird. Die
Geschenke werden aber nicht gleich verteilt. Dafür
müssen sie sich bis zum nächsten Morgen gedulden. Die Bescherung findet dort traditionell am 25.
Dezember in der Früh statt. Das kommt daher, dass
bei ihnen nicht das «Christkind», sondern der «Santa Claus» oder «Father Christmas» die Geschenke
verteilt. Dieser kommt laut der Erzählung immer
um Mitternacht durch den Kamin ins Haus hinein
und füllt dann die aufgehängten Socken, auch «Stockings» genannt, mit Geschenken. Am Weihnachtsmorgen dürfen die Kinder diese dann auspacken
und die offizielle Bescherung beginnt. Diese kann
daher auch nicht auf den Vorabend verschoben werden, da zu diesem Zeitpunkt der Legende nach der
«Santa Claus» natürlich noch nicht vorbeigekommen ist.
Allerlei Begründungen
Aus welchem Grund man sich bei uns nicht auch
dazu entschieden hat, die Bescherung auf den 25.
Dezember zu verlegen und stattdessen vorverschoben hat, lässt sich nicht so einfach erklären.
Eine Begründung wäre, dass die Geburt Jesu in der
Nacht gefeiert wird und man dies dann entweder
im Vorfeld, also am Abend zuvor, oder im Nachhin-

BRAUCHTUM

ein und damit am nächsten Morgen feiern kann.
Mitten in der Nacht bietet es sich ja nicht gerade an,
ein Fest zu feiern.
Zudem beginnen auch in anderen Religionen, beispielsweise dem Judentum und dem Islam, einige

Feste und Gebote bereits nach Sonnenuntergang
des Vortags. So zum Beispiel der «Schabbat». So
nennen die Juden den siebten Wochentag, der als
Ruhetag gilt und an dem daher auch nicht gearbeitet werden darf. Dieser beginnt auch bereits nach
Sonnenuntergang des Vortags.
Was nun tatsächlich der ausschlaggebende Grund
war, weiss wohl niemand. Sicherlich sind aber die
liechtensteinischen Kinder nicht unglücklich darüber, dass bei ihnen das «Christkind» bereits am
Heiligabend vorbeikommt und sie nicht noch eine
Nacht länger auf ihre Geschenke warten müssen.

ANZEIGE

#Zemma mit der IG Schaan
durch den Advent
Unterstützen Sie unser Gewerbe, kaufen Sie lokal ein
oder bestellen Sie Gutscheine unter www.igschaan.li
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Das Fernsehprogramm
für kalte Weihnachtstage
Text: Ursina Marti

Fotos: Shutterstock, TVMovie, Stylebook

Gutes Essen, viele Kekse verschlingen, Geschenke auspacken und natürlich
das Fernsehprogramm studieren. In der Weihnachtszeit kommt man fast nicht
drumherum, die typischen Filme sind Programm. Alle Jahre wieder, ist die
Regel bei diesen Filmen. Man kann sie nicht oft genug sehen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Die Geschichte von Aschenputtel wurde schon einige
Male verfilmt, gleich ob mit echten Schauspielern
oder Comicfiguren. Es gibt aber nur einen Film, der
einen richtig verzaubert: «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Der Film aus tschechischer Feder flimmerte
im Jahr 1973 zum ersten Mal über die Fernsehbildschirme. 82 Minuten lang Tränen, Lachen, Hoffnung
und zum Schluss ein Happy End.

Das Wunder von Manhattan
Der Film aus dem Jahr 1994 ist bis heute ein Klassiker,
den man sich zu Weihnachten anschauen kann. Da der
eigentliche Weihnachtsmann zu viel intus hat, muss
für die Parade ein Ersatz her. Kriss Kringle erfüllt den
Job so gut, dass er gleich die Stelle als Weihnachtsmann beim Kaufhaus bekommt.

Der Grinch
Er ist grün, mürrisch und hasst Weihnachten. Wenn er
Weihnachten schon nicht mag, sollen auch alle anderen daran keine Freude finden. Der Film aus dem Jahr
2000 gehört ebenfalls zu den Klassikern und ist eine
beliebte Story, die in der Adventszeit in vielen Wohnzimmern über den Bildschirm flimmert.

Krampus
Nur schon der Name alleine sorgt für Gänsehaut.
Nachdem eine amerikanische Familie am Weihnachtsfest beginnt zu streiten, ist nach einem Stromausfall
für die Familie klar, da sind übernatürliche Kräfte am
Werk. Der Krampus, ein furchterregender Dämon mit
grossen Hörnern auf dem Haupt und Hufen an den
Beinen, ist gekommen, um die zerstrittenen Familienmitglieder heimzusuchen und auf erbarmungslose
Weise zu bestrafen. Eine gruselige Weihnachtsgeschichte aus dem Jahr 2015.

Der Polarexpress
Ein kleiner Junge, der nicht an den Weihnachtsmann
glaubt, ändert über Nacht seine Meinung. Das Ticket
für den Polarexpress nimmt ihn auf eine spannende
Weihnachtsreise mit. Der Weihnachtsfilm aus dem
Jahr 2004 ist heute noch zauberhaft und spannend.

Sissi
Gleich drei Filme gibt es von Sissi, die alle Jahre ein
Muss sind. Sissi, Sissi – Die junge Kaiserin, und Sissi
– Schicksalsjahre einer Kaiserin, erzählen von der
jungen Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn und
ihrem Leben. Schicksalsschläge und Höhenflüge,
traumhafte Kleider und lustige Momente versprechen
die drei Filme rund um das junge Kaiserpaar Sissi und
Franz.

Kevin allein zu Haus, Kevin allein in New York
Eine verrückte Grossfamilie reist über Weihnachten in
die Ferien und vergisst vor lauter Stress Sohn Kevin zu
Hause. Während seine Familie Urlaub macht, verteidigt er sein Zuhause gegen zwei bekannte Einbrecher.
Auch im zweiten Film «Kevin allein in New York»
kommt die Grossfamilie ohne ihren Sohn ans Ziel. Kevin nimmt durch eine Verwechslung im falschen Flieger Platz und landet in New York. Dank seines Vaters
Kreditkarte lässt er es sich gutgehen, doch die beiden
Einbrecher lassen nicht lange auf sich warten.

Michel von Lönneberga
Die berühmte Buchautorin Astrid Lindgren ist Profi,
wenn es darum geht, Lausbubengeschichten niederzuschreiben. Das Leben rund um den blonden Jungen
Michel von Lönneberga lässt einem die Bauchmuskeln tanzen und Langeweile ist da ein Fremdwort.

Eiszauber trifft Weihnachtszeit.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage.

www.llb.li
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Kaisers Trachten-Outlet im Fashion Outlet
Landquart, bietet Ihnen auf über 300 qm, die
wohl grösste Auswahl an Trachten und
Landhausmode der Schweiz.
Von über 20 namhaften Herstellern sowie aus
unserer Eigenkollektion mit limitierten Stückzahlen. Alpiner Lifestyle & Lebensfreude pur.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer
grossen Auswahl und den attraktiven Preisen.
Gerne stehen wir Ihnen (auch Sonntag)
mit Rat und Tat zur Verfügung und freuen uns
auf Ihren Besuch.
Familie Kaiser & Team
Shop 43
Tardistrasse 119
7302 Landquart
Tel. 055 410 70 20
www.kaisers-trachtenoutlet.ch

@kaisers_alpinestyles

