
REZENSIONEN / «SO MÜSSEN DIE INDUSTRIEN 
VERMEHRT WERDEN ...» 

«So müssen die Industrien 
vermehrt werden.. .» 
RUPERT QUADERER 

Die knapp lOOseitige Broschüre hat sich zum Ziel 
gesetzt, lexikonartig alle im untersuchten Zeitraum 
produzierenden Betriebe von Schaan aufzulisten. 
Wie in der redaktionellen Vorbemerkung von Eva 
Pepic und Herbert Hübe vermerkt, soll lediglich ein 
kurzer Überblick über die Firmen und Betriebe 
vermittelt werden. Harald Wanger stellt in seinem 
einführenden Beitrag «Schaan - vom Bauerndorf 
zur Industriegemeinde» die Industriegeschichte 
dieser Gemeinde abrissartig vor. Daran schliesst 
sich die Darstellung der Schaaner Industriebetrie
be in alphabetischer Reihenfolge an. Von «Addi-
mult AG» über «Datex AG» und «Riebolit AG» bis 
«Zahnfabrik» werden diese Betriebe in kurzen 
Kommentaren vorgestellt. Neben den Angaben zum 
Gründungsjahr und eventuellen Betriebsschlies
sungen werden die Art der Produkte, die Anzahl 
der Angestellten sowie weitere ergänzende Anga
ben gemacht. Die Texte werden jeweils auf der ge
genüberliegenden Seite ergänzt durch Fotos von 
Gebäuden, durch Faksimileabbildungen von Plan
skizzen, Rechnungsformularen, Inseraten etc. 

In einem Anhang werden Firmen aufgeführt, 
welche nicht nachweisbar produzierten. Ein Litera
tur- und Abkürzungsverzeichnis für den Bildnach
weis sowie ein Verzeichnis der genannten Perso
nen runden die Publikation ab. 

Wer sich einen Überblick über die Industriege
schichte Schaans verschaffen möchte, ist mit dieser 
Broschüre gut bedient. Die fehlenden Hintergrund
informationen zur Wirtschaftsgeschichte können 
zum Teil in anderen Publikationen gefunden wer
den oder bleiben als Desiderata offen, wie zum Bei
spiel die Geschichte der Gewerbebetriebe der Ge
meinde Schaan. Die Publikation ist auch als Ergeb
nis der verdienstvollen Tätigkeit des Dorfmuseums 
«DoMuS» in Schaan zu werten und lässt den Leser 
und die Leserin auf weitere Produkte aus dieser 
historischen Werkstätte hoffen. 
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