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TRACHTEN-

VEREINIGUNG

Ziele der liechten-
steinischen Trachten-
vereinigung

Nach den Statuten gehört es
zum Ziel unserer Vereinigung,
den Interessen des Landes zu
dienen, seine kulturellen Werte
in ihrer Vielfalt zu wahren und
zu fördern. Ein besonderes Ziel
ist die Pflege und Förderung:

a)der Tracht als Bekenntnis zu
unserer Heimat Liechtenstein,
zur Monarchie und zur Ver-
schönerung und Bereicherung
der familiären sowie der kirch-
lichen und weltlichen Feiern
im Dorf und im Lande

b)des Volksliedes, der Volksmu-
sik, des Volks- und Kinder-
volkstanzes

c) der Harmoniemusik und des
Chorgesangs

d)der Sitten und Bräuche
e)der Mundart und des Volks-

theaters
f) der Sagen und Sprichwörter
g)der Volkskunst sowie ganz all-

gemein des Traditions- und
Kunstverständnisses

h)der natürlichen und geschicht-
lich gewordenen liechtenstei-
nischen Eigenart

i) des Heimat- und Naturschut-
zes

k)all dessen, was der Tracht und
der Heimat dient

Ich möchte eine Tracht
Wir würden uns freuen, wenn mög-
lichst viele junge und junggebliebe-
ne Mädchen und Frauen dies sa-
gen würden. Haben Sie die «Liech-
tensteiner Tracht» und die Triesen-
berger «Walser Tracht» schon
gesehen?
Eine Tracht ist das schönste Kleid,
das Sie (zudem günstig) erwerben
können.

Wenden Sie sich doch an:
• die Präsidentin Ihres Dorfvereins
oder
• an unser Vorstandsmitglied Mar-
grit Wolf-Ospelt, Aubündt 24, Va-
duz, Telefon 2 36 70, Betreuerin
unseres Trachtenlagers.

In der Winterzeit hätten unsere
Trachtenschneiderinnen und Hau-
benmacherinnen Zeit, sich Ihrer
Tracht anzunehmen. Nützen Sie
die Chance.

Tips

für Silberstickereien
Die Silberstickereien am Miederlatz
und an der Haube werden leider
wegen der Luftverschmutzung oft
dunkel. Auf eine Anfrage, wie dies
vermieden werden kann, teilte die
Herstellerin mit: «Alufolien sind
zum Verpacken von Stickereien
sehr gut geeignet. Diese sind nicht
nur säurefrei, sondern schliessen
auch ziemlich luftdicht ab, so dass
eine Oxydation weitgehend ver-
mieden werden kann.»
Also Stickereien in Stanniolpapier
einpacken oder mit demselben be-
decken.

für Silberkette
Zu stark oxydierte oder angelaufene
Ketten können mit Handseife aufge-
hellt oder mit Silberputz-Hand-
schuh geputzt werden.

für Haube
Masche mit Seidenpapier ausfüllen,
Stickerei mit Stanniol bedecken, in
der Schachtel versorgen.
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• Unser Ehrenmitglied Agathe
Heeb, Schaan
• Am 15. 12. 1965 wurde die
«Liechtensteinische Trachten-
vereinigung» im Restaurant Ad-
ler in Vaduz gegründet.
• Die Triesenberger tragen eine
«Walser Tracht».
• Die «Liechtensteiner Tracht»
gefällt sehr gut, und es wurden
in der kurzen Zeit bereits 135
angeschafft.


