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Dr. Karl Binding,
Schaan t
Mit Dr. Karl Binding, Schaan, ist ein
Leben erloschen, dessen Flammen
viele Jahrzehnte lang warm für die
sozialen und kulturellen Belange
auch unseres Landes gebrannt ha-
ben. Viele haben deshalb in den
letzten Wochen in Liebe und Dank-
barkeit seiner gedacht. Zu ihnen
zählt auch die Liechtensteinische
Trachtenvereinigung, welche immer
wieder zu den grosszügig Bedach-
ten gehörte.

Die Aufnahme zeigt Dr. Karl Binding (links)

im Frühsommer 1994, zusammen mit unse-

rem Obmann in den Bangser Iris-Feldern.

Sondereinlage
(Seite 9 - 1 2 )

Zu unseren Zielen zählt auch der
Heimat- und Naturschutz. Unse-
re Sondereinlage gilt deshalb
dank einer Idee des verstorbenen
Dr. Karl Binding (dessen Jagd-
freund Prinz Hans war), der Na-
tursammlung S.D. Prinz Hans
von und zu Liechtenstein.

Wir danken Herrn Michael Fasel
für seinen interessanten Beitrag.

Die Redaktion

Dino Larese ist 80!
Nicht nur wirtschaftliche und politi-
sche Bindungen rückten das Für-
stentum Liechtenstein in der Ver-
gangenheit eng an die Schweiz,
auch die Gefühle der Freundschaft
schaffen eine gute Nachbarschaft
zwischen den beiden Ländern. Zu
den grossen Freunden Liechten-
steins zählt die aussergewöhnliche
Persönlichkeit von Dino Larese, der
am Radio oder in seinen Schriften
immer wieder von den Schönheiten
und dem Reichtum an Volksgut un-
seres Landes zu künden vermochte.
Seine Verbundheit mit Liechten-
stein hat er auch mit dem Buch
«Liechtensteiner Sagen», welches
im Jahre 1970 beim Friedrich Rein-
hard Verlag in Basel erschienen ist,
zum Ausdruck gebracht. In der
«EinTracht» drucken wir immer
wieder Abschnitte aus diesem inter-
essanten Buch ab. Wir möchten
Herrn Dino Larese dafür bestens
danken und wünschen ihm zu sei-
nem 80. Geburtstag mit etwas Ver-
spätung, aber dafür umso herzli-
cher, alles Gute und weiterhin Ge-
sundheit und Schaffenskraft. So wie
er selber erklärte: «Ja, ich möchte
einfach bis zum Schluss arbeiten.
Wie ich Ihnen schon einmal sagte,
es ist wie ein Fluss. Was mich inter-
essiert, sind die Quellen und der
fliessende Fluss. Die Mündung ins
Meer interessiert mich schon weni-
ger. Auf diese Art und Weise be-
trachte ich das Leben.»

KURZNACHRICHTEN

Unsere schöne «Liech-
tensteiner Tracht» soll
vermehrt getragen
werden!

Unsere schöne «Liechtensteiner
Tracht» soll nach dem Willen der
Liechtensteinischen Trachtenverei-
nigung in Zukunft noch vermehrt
bei familiären, weltlichen und
kirchlichen Festen und Feiern getra-
gen werden, wie z.B. auch bei der
Tauf- und Firmfeier.

Das Bild zeigt Firmgotta Ruth Bar-
getze mit ihrem Firmling Marion im
schönsten Festgewande - der Tracht
- anlässlich der Firmung 1993 in
Triesen. Wir können nur sagen «zur
Nachahmung bestens empfohlen».
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