
Bei allen Wirtschaftsverbänden zeigte sich jedoch die geringe Bereitschaft einer finan-

ziellen Beteiligung — was gewiss mit dem von der Gewerbegenossenschaft erwähnten

geringen ,,praktische[n] Wert“ fiir die Wirtschaft verbunden war.”So betonte auch die

Industriekammeranlásslich der OLMA 1964, dass ein ,,kommerzielles Interesse [...] für die

Industrie kaum“ bestehe.”

2.2.4. Meinungen von Privatpersonen

Das Beispiel der „Landi 1939“ macht deutlich, welchen Einfluss Personen ohne politisches

Amtauf die Beteiligung Liechtensteins an einer Ausstellung haben können. So war es der

Graubündner Ingenieur Hans Luzius von Gugelberg, welcher mit einem persönlichen

Schreiben an das Eidgenössische Politische Departement die erneute Prüfung einer

möglichen Teilnahme Liechtensteins bzw. liechtensteinischer Unternehmen veranlasste.“

Und auch bezüglich der Weltausstellungen der Jahre 1937 sowie 1939 hatten sich zwei

Privatpersonen für eine Abklärung einer möglichen Beteiligung eingesetzt. ^9?

Obwohl für die in dieser Arbeit náher betrachteten Ausstellungen und Messen der Einfluss

von Privatpersonenals geringer einzuschátzen ist — insbesondere aufgrund des Umstandes,

dass die Einladung für eine Teilnahme jeweils von den Ausstellungs- bzw. Messeverant-

wortlichen ausging — lassen sich durch die Untersuchung der ,,Meinungen" von Privat-

personen einige wichtige Rückschlüsse auf die allgemeine Akzeptanz der liechten-

steinischen Beteiligungen machen.

Die Frage der Teilnahme Liechtensteins als Ehrengast an der ,,Schweizer Messe für Land-

und Milchwirtschaft (OLMA)" stiess in beiden Jahren — zumindest wenn die beiden

liechtensteinischen. Tageszeitungen als Untersuchungsgrundlage herangezogen werden —

generell auf verhältnismässig geringe Resonanz. So betonte ein Journalist im Liechtensteiner

Volksblatt, dass die Durchführung einer Sonderschau an der OLMA 1964 ,allgemein

begrüsst" wurde.” Auch wenn sich diese Ausserung vermutlich stürker auf die Haltung
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