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Herzliche
Glückwünsche
unseren Jubilaren
Wir gratulieren zum Geburts-
tag und wünschen weiterhin al-
les Gute und Gottes Segen. 

Samstag

Bertram Quaderer
Lettstrasse 1, Vaduz,
zum 88. Geburtstag

Maria Öhri
Lettenstrasse 41, Ruggell,
zum 83. Geburtstag

Sonntag

Gustav Wagner
Im Häldele 6, Planken,
zum 86. Geburtstag

Theresia Hasler
St.-Georg-Strasse 25, Schellen-
berg, zum 83. Geburtstag

Josef Bühler
Steinortstrasse 42, Triesenberg,
zum 82. Geburtstag

Emmerich Haas
Weiherring 53, Mauren,
zum 82. Geburtstag

Renate Hilti
Tanzplatz 9, Schaan,
zum 82. Geburtstag

Viel Glück
im Ehestand
Gestern Freitag vermählten 
sich auf dem Zivilstandsamt in 
Vaduz:

Mirko Valline, von Österreich 
in Eschen und Stefanie Mahl, 
von Deutschland in 
Hergensweiler/D

Wir gratulieren zur Vermäh-
lung und wünschen dem Braut-
paar alles Gute und viel Glück 
auf dem gemeinsamen Lebens-
weg. (Foto: Zanghellini)

PERSÖNLICH «S Hundertölferbuach va Mura» –
Geschichten aus dem Dorfl eben
Buchtipp Der Gemeinnützige Verein für Ahnenforschung, Pfl ege der Kultur und des Brauchtums Mauren präsentierte gestern 
im Kulturhaus Rössle sein erstes Dialektbuch «S Hundertölferbuach», untermalt von den Mundartmusikern von EniVier.

VON HANNES MATT

111Geschichten aus dem 
Maurer Dorfl eben ver-
gangener Tage sind 
im neuesten Werk des 

Vereins für Ahnenforschung zu fi n-
den, das auf gut «murerisch» auch 
passend «S Hundertölferbuach» 
heisst. Zur Buchpräsentation wa-
ren am Freitag zahlreiche «Murer», 
«Schaawälder» und «alle anderen, 
die es gewagt hatten, nach Mauren 
zu kommen» erschienen. Der Rössle-
saal und die hintere Beiz waren bis 
auf den letzten Platz besetzt. 
Während Johannes Kaiser durch das 
Programm führte, stellte Vereinsprä-
sident Herbert Oehri das neue Buch 
kurz vor und bedankte sich bei allen 
Mitwirkenden und Unterstützern. 
Fast 40 Autoren aus Mauren-Schaan-
wald haben sich daran beteiligt und 
mit ihren persönlichen Beiträgen aus 
dem Alltagsleben «einzigartige und 
tolle Geschichten verfasst und so 
dem Werk Leben eingehaucht». 

Die Mühe hat sich gelohnt
Mit dem Satz «die Hennen legen in 
Mauren immer noch ‹ò Eier›!», er-
klärte Vorsteher Freddy Kaiser das 
grosse Engagement der Gemeinde 
zur Dokumentation seiner Geschich-
te und Kultur, aber auch zu seinen 
Wurzeln. Er beglückwünschte den 
Ahnenforschungsverein für das neue 
Buch, welches dem Dialekt ein Denk-
mal setze. «Das ist in unserer be-
schleunigten, globalisierten Welt be-
sonders wertvoll, damit wir unsere 
Identität nicht aus den Augen verlie-
ren», so Kaiser. Auch Projektleiter 
Adolf Marxer wies darauf hin, dass es 
höchste Zeit ist, sich mit dem  Maurer 

Dialekt zu befassen und diesen auch 
sauber aufzuschreiben. Denn vieles 
sei bereits verloren gegangen. Mit 
dem neuen Buch sei ein Schritt nun 
getan. «Die Mühe hat sich auf jeden 
Fall gelohnt», führte Marxer aus. «So 
haben wir beim 
Schreiben gemerkt, 
wie schön, wie dif-
ferenziert und wie 
präzis der Dialekt 
Sachen, Zustände, 
Gefühle und Beob-
achtungen be-
schreiben kann.» 
Die im Buch festgehaltenen Geschich-
ten offenbaren Maurens verborgens-
te Begebenheiten und Vorkommnisse 
aus vergangenen Zeiten. «Wenn man 
im ‹Hundertölferbuach› liest, kommt 
ein starkes Heimatgefühl auf. Man er-

lebt noch einmal Momente, die uns 
früher sehr bewegt haben oder hört 
unsere Eltern sowie Nana und Nene 
erzählen», so Marxer. 
Eine kleine Auswahl der Geschich-
ten gaben danach die heimischen 

Autoren Trudy 
Bricci-Marok und 
Heinz Ritter zum 
Besten – zur Freude 
des Publikums na-
türlich in schöns-
tem «Murer Dia-
lekt». Etwa las Bric-
ci-Marok vor, wie 

man «am End vam Kriag um p Felder 
ganga isch» und «es gförleg gsi sei, 
wègada Flüügr mo öberam Riet krei-
sa täuen»; vom «Hennahiart, s Ma-
rocka Tomini, wo albis sis òga Bsch-
tegg meknò hèt ina Wüartschaft» 

oder vom «Philipp, wo i dr Lòterii 
kwunna hèt und alle jedr Òbed im 
Freiadarf kwartet hòn, bissr kunnt». 
Heinz Ritter erzählte ebenso wortge-
wandt «wia dr Raimündle med sim 
aalta Riisanautotraktor d Schwizer 
Armee krettet hèt» oder vom «Köf-
ferli Schädler, wo med sim schwarza 
Damarad, im Frack un mé dr Melòna 
ofam Kopf un sim Göfferle am Leng-
ger duars ganz Land gfaara isch». 
Für beste Unterhaltung sorgten zwi-
schendurch die Unterländer Mund-
artmusiker von eniVier, die zwar 
nicht «klassisch murerisch» dafür 
aber «räbastark» auftraten. Ihre wit-
zigen Lieder rund um den Alltag in 
Liechtenstein kamen sehr gut an – 
zahlreiche Lacher waren die Folge. 
Das Fazit: Eine rundum gelungene 
Buchpräsentation.

V. l.: Projektleiterin Loretta Federspiel-Kieber, Autor Heinz Ritter, Künstlerin Jess de Zilva, Autorin Trudy Bricci-Marok mit 
Präsident Herbert Oehri, Grafi kerin Anna Stenek, Projektleiter Adolf Marxer und Moderator Johannes Kaiser. (Foto: M. Zanghellini)

«Beim Schreiben haben 
wir gemerkt, wie schön, 
diff erenziert und präzise 
unser Dialekt sein kann.»

ADOLF MARXER
PROJEKTLEITER

Menschen in Liechtenstein

Immer auf Achse 
Europakenner Aufgrund 
seines Berufes als Bus- und 
Lastwagenfahrer ist Fridel 
Breuss schon weit gekom-
men in Europa. Auch nach 
seiner Pensionierung reist er 
so oft wie möglich durch die 
Welt. Das Einzige, was ihn 
dabei noch stoppen kann, 
sind seine Enkel.

VON PATRICIA MARXER

Schon als kleiner Bub war Fridel 
Breuss immer fasziniert von grossen 
Maschinen. Er wollte schon immer 
Lkw-Fahrer werden. «Wenn ich in 
der Landwirtschaft helfen musste, 
war für mich schon mit 12 Jahren 
das Traktorfahren das Grösste. Na-
türlich nur auf den Feldern», versi-
chert er schmunzelnd. 

Lkw, Bus und Garten
Ein ehemaliger Nachbar gab dem 
passionierten Lkw-Fahrer im Jahre 
1970 den Tipp, dass in Liechtenstein 
ein Fahrer für Baustellenlaster ge-
sucht wurde. Prompt wurde er ein-
gestellt. Die Arbeit führte dazu, dass 
er von Göfis nach Liechtenstein um-
zog. Auch seine Ehefrau lernte er 
über die neue Stelle kennen. Neben 
seinem Job als Baustellenfahrer ab-
solvierte er zudem die Busfahrer-
prüfung und half aus, wenn es nötig 
war. Nach sieben Jahren entschied 
er sich, vollends auf das Busfahren 
umzusteigen. Zehn Jahre lang fuhr 
er Pendler und Schüler durch das 
Land oder Pfadfinder, Senioren und 
viele andere kreuz und quer durch 
Europa. «Dank meiner Frau, die die 

Kinder grosszog, konnte ich dieser 
Faszination nachgehen», erzählt der 
Rentner dankbar. Mit Mitte 40 stieg 
er dann noch einmal um: Er wurde 
Fahrer beim HPZ. Sein Aufgabenbe-
reich umfasste zusätzlich auch den 
Fahrzeugunterhalt, aber auch die 
Pausen- und Schwimmbadaufsicht 
der Betreuten und die Pflege der 
Grünanlagen. Im Rückblick sagt 
Breuss: «Ich war dabei ein bisschen 
Mädchen für alles, das hat mir aber 
sehr gut gefallen. Es war eine schö-
ne Lebenserfahrung.» Nach vier Jah-
ren zog es ihn aber doch wieder zu-
rück hinter das Lenkrad. 

«Meine Enkel haben Vorrang»
Von 1991 bis zu seiner Pensionierung 
zwanzig Jahre später, fuhr er wieder 
durch Liechtenstein und ganz Euro-
pa. Heute fährt er nur noch seine 

Enkel zum Spielplatz, denn seine 
drei Enkel sind sein ganzer Stolz. 
Gerne geht er mit ihnen auf den 
Spielplatz, in den Wildpark, Schlit-
teln oder in den Indoor-Spielplatz. 
«Ich bin so dankbar, wenn ich mich 
um meine Enkel kümmern kann 
und tue es von Herzen gern», erklärt 
der stolze Grossvater. Aktuell küm-
mert er sich um den Lebensbaum 
für seine jüngste Enkelin. Und wenn 
er einmal nicht die Kleinen hütet 
oder verwöhnt, betätigt der 67-Jäh-
rige sich gerne körperlich: Wandern 
und Radfahren sind seine grossen 
Leidenschaften, aber auch für das 
Turnen und Motorradfahren kann 
er sich sehr begeistern.

Von Florenz nach Assisi
Im April trieb den Pensionisten die 
Reiselust auf einen Zehntages-

marsch den Franziskusweg ent-
lang. Auf der 200 Kilometer Wan-
derstrecke von Florenz nach Assi-
si erlebte er zusammen mit einem 
ehemaligen Arbeitskollegen viele 
interessante Abenteuer. «Obwohl 
wir uns jeden Tag bewegt haben, 
hatten wir gar keine Probleme: 
Keine Blasen und auch sonst 
nichts», berichtet Fridel Breuss 
erfreut. Weiter erzählt er: «So ei-
ne Wanderung ist einfach wun-
derschön. Wir sind zum Teil über 
eine halbe Stunde schweigend 
nebeneinanderher gegangen, je-
der in seinen eigenen Gedanken 
vertieft. Für mich war das eine 
tolle Erfahrung.» Auch die 
freundlichen Leute hinterliessen 
einen bleibenden Eindruck; ins-
besondere am Schluss: So muss-
ten sie zum Beispiel nicht mit ei-

nem Zug zurück nach Hause fahren, 
sondern wurden von einem deut-
schen Touristen in Assisi aufgelesen 
und sogar bis nach Bendern chauf-
fiert.

ZUR PERSON

Name: Fridel Breuss
Geburtsdatum:
10. November 1948
Wohnort: Mauren
Hobbys: Wandern, Velofahren, 
Enkelhüten
Mag ich: Nette Menschen 
Mag ich nicht: Aggression, 
Unehrlichkeit
Beruf: Pensionist
Ich schätze an Liechtenstein: Die 
Berge und Menschen
Lebensmotto: Ich bin jeden Tag 
für mein Leben dankbar.

Fridel Breuss ist jeden Tag dankbar für sein Leben. (Foto: ZVG)
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