
Für den Nachmittag wurden bis auf ein Konzert der Harmoniemusik Vaduz hingegen keine

festen Programmpunkte mehr definiert, während am Abend ein Extrazug die Gäste nach

Hausebrachte.

Ziel des Liechtensteiner Tages sollte es gemáss OLMA-Leitung nicht nur sein, „die

Aufmerksamkeit der Bürger und Einwohner des hochgeachteten Fürstentums auf die OLMA

und Ihre damit verbundene Sonderschau zu lenken“, sondern vielmehr durch „diese

Manifestation“ der OLMA ein ,liechtensteinische[r] Akzent“ zu verleihen, der die

Bedeutung der Sonderschau gegenüber den Messebesuchern hervorhebt.**’

Die OLMA-Leitung betonte dabei ausdrücklich, dass es sich beim Liechtensteiner-Tag 1964

— nach dem Eróffnungstag — um den wichtigsten Tag der Messe handle.

Der gemeinsame Besuch einer Vielzahl politischer Vertreter — aber auch von vielen Bürgern

aus Liechtenstein — kann dabei gewiss als Sinnbild für die enge Verbundenheit Liechten-

steins zur OLMA sowie zur Schweiz im Allgemeinen verstanden werden. In diesem Sinne

sind gewiss auch die Bestrebungen der liechtensteinischen Regierung zu verstehen, eine

möglichst zahlreiche Beteiligung zu erreichen.?

Die Betonungder freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zeigte sich

aber besonders auch in den verschiedenen Ansprachen, welche einen wichtigen Teil des

offiziellen Besuches darstellten. Zugleich wurden mit der Beteiligung von verschiedenen

Trachtengruppen und einer Harmoniemusik jedoch auch kulturelle Aspekte zur Vorführung

gebracht.

 

?* Vgl. LLA, RF 292/021, Programm für den Liechtensteiner Tag an der OLMA am 10. Oktober 1964,

02.10.1964; für Beteiligung der Harmoniemusik Vaduz, welche in der Gestaltung des Platzkonzertes,,vóllig

freigestellt war* vgl. ebd., Schreiben desliecht. Regierungschef-Stellvertreters Büchel, an die Harmoniemusik

Vaduz, 23.09.1964.

?"LLA, RF 292/021, Schreiben der OLMA-Leitung an die liecht. Regierung, 16.07.1964.
? Ebd.; beim 10. Oktober 1964 handelte es sich um einen Samstag; beim 13. Oktober 1952 hingegen um

einen Montag vgl. Meyerhans, OLMA,S. 18.

329 Vgl. LLA, RF 264/257, Schreiben der liecht. Regierung an alle liecht. Gemeindevorsteher, 03.10.1952; fiir

Einladung der Landtagsabgeordneten vgl. ebd., Schreiben der liecht. Regierung an alle liecht. Landtags-

abgeordneten, 03.10.1952; für Hinweise an die Bevólkerung aber auch LLA, RF 292/021, Schreiben des liecht.

Regierungschef-Stellvertreters Büchel an die Redaktionen der liecht. Landeszeitungen, 10.09.1964.
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