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Landesbibliothek

Stiftungsrat
neu bestellt
VADUZ Die Regierung hat den Stif-
tungsrat für die Landesbibliothek 
neu bestellt. Ab 1. November 2015 
übernimmt Christina-Maria Hilti aus 
Schaan den Vorsitz für die Man-
datsperiode 2015 bis 2019. Als Mit-
glieder nehmen Roland Alber (Mau-
ren), Susanne Eberle-Strub (Vaduz), 
Rainer Marock (Vaduz) und Brigitte 
Vogt (Schaan) in den Stiftungsrat 
Einsitz. Dies teilte das Ministerium 
für Äusseres, Bildung und Kultur am 
Donnerstag mit. (red/ikr)

Sonderabfälle

Separatsammlungen 
stehen bald an
VADUZ An folgenden Sammelstellen 
wird laut der Pressemitteilung des 
Amtes für Umwelt vom Donnerstag 
im Oktober die Separatsammlung 
für Sonderabfälle durchgeführt:
 Gamprin-Bendern: 20. Oktober, 
14.30 bis 16 Uhr, Elkuch AG, Recyc-
ling Center, Eschen.
 Mauren: 21. Oktober, 8.30 bis 
12.30 Uhr, Deponie Altstoffsammel-
stelle.
 Planken: 20. Oktober, 9 bis 10.30 
Uhr, Parkplatz Dreischwestern.
 Schellenberg: 20. Oktober, 13 bis 
15 Uhr, Gemeindewerkhof Platte.
 Triesenberg: 20. Oktober, 9 bis 
12.30 Uhr, Gemeindewerkhof Ober-
gufer.
 Vaduz und Triesen: 21. Oktober, 
8.30 bis 12.30 Uhr, Gewerbeweg 21, 
Wertstoffsammelstelle Vaduz.
Unter anderem folgende Sonderab-
fälle können gemäss der Behörde ab-
gegeben werden: Abbeizmittel, Au-
topf legemittel, Chemikalien aller 
Art, Desinfektionsmittel, Düngemit-
tel, Farben und Lacke, Fotochemika-
lien, Frostschutzmittel, Imprägnie-
rungsmittel, Klebstoffe, Laugen, Me-
dikamente, Nitroverdünner, Pf lan-
zenschutzmittel, Reinigungsmittel, 
Rostschutzmittel, Säuren, Schmier-
mittel, Thermometer, Unterboden-
schutz. (red/ikr)

Aus der Region

Graubünden soll 
Pandemiestation
bekommen
CHUR Am Bündner Kantonsspital in 
Chur – dem Kooperationspartner 
des Landesspitals – soll eine Pande-
miestation erstellt werden. Die 
Bündner Regierung unterstützt das 
Projekt des Spitals und will die Kos-
ten von 1,7 Millionen Franken über-
nehmen. Sie beantragt dem Parla-
ment, den Investitionsbeitrag als 
Verpflichtungskredit zu gewähren. 
Das Kantonsspital will die Pande-
miestation im Rahmen des laufen-
den Ausbauprojekts SUN realisieren, 
wie die Regierung am Donnerstag 
mitteilte. Im neuen Bettenhaus für 
die Kinderklinik soll ein Stockwerk 
als Pandemiestation mit 18 Isolier-
zimmern ausgestattet werden. Im 
Normalfall würden diese Zimmer als 
normale Bettenzimmer der Kinder-
klinik genutzt. Mit der Erstellung 
der Pandemiestation im Spital wür-
den die medizinischen Mittel für 
den ganzen Kanton gebündelt und 
effizient eingesetzt, hiess es. Die 
Ausweitung einer Pandemie, einer 
länder- und kontinentübergreifen-
den Ausbreitung einer Krankheit, 
könnte so schon in der Anfangspha-
se erschwert oder im besten Fall ver-
hindert werden. Weitere Pande-
miestationen würden in Graubün-
den nicht benötigt. (sda)

Umfrage auf Whats-
App: Polizei warnt vor 
Phishingattacke
Hinweis Wer demnächst 
durch eine WhatsApp-
Nachricht zur Teilnahme an 
einer Migros-Umfrage einge-
laden wird, sollte sich in Acht 
nehmen. Wenn nicht, löst er 
unabsichtlich nämlich ein 
kostenpflichtiges Abo.

Wie die Landespolizei am Donners-
tag mitteilte, haben Betrüger eine 
täuschend echt aussehende Umfrage 
erstellt – ein beinahe klassischer 
Phishingversuch, auf den bereits 
Personen aus Liechtenstein reinge-
fallen sind. Für die Beantwortung 
der vier Fragen wird ein Einkaufs-
gutschein im Wert von 500 Franken 
in Aussicht gestellt. Hiernach sollen 

die Teilnehmer die Umfrage zehn 
Mal auf WhatsApp teilen. 
Dann – hier handelt es sich um den 
entscheidenden Schritt – werden die 
Opfer auf eine andere Webseite um-
geleitet und aufgefordert, ihre
E-Mail-Adresse und Handynummer 
einzugeben. Damit wird ein kosten-
pflichtiges Abo abgeschlossen, was 
jedoch laut der Landespolizei nur 
«ganz unten auf der Seite in fehler-
haftem Deutsch zu lesen ist».
Wer nun ein solche Nachricht erhält, 
dem rät die Landespolizei, «diese 
umgehend zu löschen und keines-
falls die E-Mail-Adresse sowie die 
Handynummer anzugeben». Jene, 
die diese Mahnung zu spät erhalten, 
können sich mit der Landespolizei  
(Telefonnummer: +423 236 71 11;
E-Mail-Adresse: info@landespolizei.
li) in Verbindung setzen. (red/lpd)

Die Landespolizei mahnt erneut vor 
Phishing-Versuchen. (Foto: Shutterstock)

ÜBER PHISHING

Unter Phishing versteht man Versu-
che, über gefälschte Webseiten,
E-Mails oder Kurznachrichten an 
persönliche Daten eines Internet-
Benutzers zu gelangen und damit 
Identitätsdiebstahl zu begehen. Ziel 
des Betrugs ist es, mit den erhalte-
nen Daten beispielsweise Konto-
plünderung zu begehen und den 
entsprechenden Personen zu scha-
den. Der Begriff ist laut Wikipedia 
ein englisches Kunstwort, das sich 
an «fishing» (Angeln, Fischen), bild-
lich das Angeln nach Passwörtern 
mit Ködern, anlehnt. Die Schreibwei-
se mit Ph- entstammt dem Hacker-
Jargon. Der erste dokumentierte 
Phishing-Versuch fand am 2. Januar 
1996 in der Usenet-Newsgroup alt.
online-service.america-online statt. 
Im Laufe der Jahrzehnte kam es 
auch in Liechtenstein immer wieder 
zu Phishingattacken – so berichtete 
die Landespolizei zuletzt Anfang Au-
gust über solche Betrügereien, die 
mehrere Zehntausend Franken Scha-
den verursachten. (red) 

Wieder mehr Touris-
ten zu Gast in Vaduz, 
wenn auch nur für 
kurze Zeit. Oft bleibt 
ihnen nur eine Stunde, 
um unseren Hauptort 
zu erkunden. (Foto: 
Liechtenstein Marketing)

Besucheranstieg: Immer mehr 
Tagestouristen entdecken Vaduz
Tourismus Während die Hotellerie zu kämpfen hat, erleben andere Marktteilnehmer derzeit goldene Zeiten. Vor allem in 
Vaduz konnte man sich dieses Jahr über deutlich mehr Tagestouristen freuen, doch nicht alle können davon profitieren.

VON DAVID SELE

Die Zahl der Übernach-
tungen in Liechtensteiner 
Hotels ist seit mehreren 
Jahren rückläufi g. Obwohl 

2014 gemäss dem Amt für Statistik 
mehr Gäste in Hotels eingecheckt 
haben als ein Jahr zuvor, reduzierten 
sich die Übernachtungen trotzdem 
um 2,2 Prozent. Dies bedeutet, dass 
einerseits etwas mehr Gäste ins 
Land kamen, andererseits aber we-
niger lange hier geblieben sind (wie 
das «Volksblatt» am 25. April 2015) 
berichtete. 

Tagestourismus boomt
Nicht eingeschlossen in dieser Sta-
tistik ist allerdings der sogenannte 
«Tagestourismus». Selbstverständ-
lich ist es nicht möglich, die Anzahl 
an Besuchen ohne Übernachtung lü-
ckenlos zu dokumentieren. Den-
noch lässt sich anhand der vorlie-
genden Zahlen und Berichte aus der 
Tourismusbranche, im Kontext zur 
Übernachtungs-Statistik, eine deut-
liche Tendenz feststellen. So zählte 
beispielsweise das Liechtenstein 

Center im Vaduzer Städtle dieses 
Jahr bis zum 30. September circa 
80 000 Besucher. Das sind rund 
14 000 Besucher mehr als vergange-
nes Jahr im gleichen Zeitraum. Auch 
die Buchungen von Städtle-Führun-
gen und Landesrundfahrten nah-
men im Vergleich zum Vorjahr er-
heblich zu (12 Prozent). 
Zurückzuführen sei dieser Anstieg 
unter anderem auf die massive Be-
werbung seitens Liechtenstein Mar-
keting im Rahmen des Kulturjahres 
2015, die Erweiterung des kulturel-
len Angebots 
durch die neu-
en Museen 
und nicht zu-
letzt auch auf 
das gute Wet-
ter über den 
ganzen Som-
mer hinweg. 
Von Rekordzahlen könne man aber 
nicht sprechen, hält Renate Bach-
mann, Verkaufsleiterin bei Liechten-
stein Marketing, fest: «Wir liegen 
klar über dem Durchschnitt der ver-
gangenen Jahre. Vor der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2008 

hatten wir aber deutlich mehr Besu-
cher.»

Königreich der Briefmarken
Neben der Hilty Art Foudation und 
der Schatzkammer erfreuen sich 
Museen in Vaduz generell grosser 
Beliebtheit. Dabei handle es sich 
grösstenteils um Touristen aus Asi-
en, etwa aus Indien, aber vermehrt 
auch aus Südamerika. Vor allem das 
Postmuseum stosse im Ausland auf 
grosses Interesse, werde Liechten-
stein dort doch gerne als «Kingdom 

of Stamps» be-
zeichnet. «Wir 
konnten im ers-
ten Halbjahr 
2015 einen An-
stieg an auslän-
dischen Gästen 
von etwa 50 Pro-
zent verzeich-

nen», berichtet Rainer Vollkommer, 
Direktor des Liechtensteinischen 
Landesmuseums. Diese starke Besu-
cherzunahme wirke sich auch posi-
tiv auf die Verkaufszahlen des Muse-
umsladens aus. Dort können die 
Gäste des Liechtensteinischen Lan-

desmuseums trotz des oft so kurzen 
Aufenthalts hiesige Produkte wie 
HPZ-Textilien, Demmel-Cafe, Schäd-
ler-Keramik oder Liechtensteiner 
Weine als Souvenir kaufen.

Detailhandel im Nachsehen
Der Detailhandel in Vaduz profitiert 
hingegen kaum vom Mehr an Touris-
ten. Egal ob Mikado, Brogle oder der 
Juwelier Herzog & Loibner – wenn 
überhaupt, konnte lediglich ein ge-
ringer Anstieg an ausländischen Kun-
den verzeichnet werden. Seitens der 
Brogle Fashion, Inhaberin mehrerer 
Kleiderläden im Vaduzer Städtle, ist 
gar zu vernehmen, dass Touristen 
praktisch überhaupt nicht in diesen 
Geschäften einkaufen. 
Im Gegensatz zu den Museen hat 
man sich in diesen Branchen aber 
auch nicht auf den Tourismus ausge-
richtet. «Einheimische machten im-
mer schon den Grossteil unserer 
Kunden aus», gibt beispielsweise 
Hansjörg Thöny vom Mikado und der 
Papeterie Thöny AG bekannt. Viel-
leicht wird sich, sollte der Boom im 
Tagestourismus anhalten, daran bald 
etwas ändern.

«Wir konnten im ersten 
Halbjahr 2015 einen Anstieg 
an ausländischen Gästen um 
etwa 50 Prozent verbuchen.»

RAINER VOLLKOMMER
DIREKTOR LANDESMUSEUM

ANZEIGE
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