
Frühe Kindheitserinnerungen an 
Liechtenstein 

 

 

Hedi – meine Tante und Gotta – und Robert Wenaweser. 

 

 

Eine Schwester meiner Mutter, Hedwig geb. Hasler, von Altstätten SG, heiratete Robert Wenaweser 

in Schaan. Er war einer der ersten Mitarbeitenden im heutigen Weltkonzern der Hilti AG. Das 

Ehepaar mit den zwei Cousinen und dem Cousin wohnte nach meiner Erinnerung in einem Haus an 

der Strasse von Schaan nach Bendern, unweit des Bahnüberganges nach Feldkirch der 

Österreichischen Bundesbahn. Tante Hedi war auch meine Gotta, ich war dort als Junge einige Male 

zu Besuch und fand bei ihr viel später, während meiner forstlichen Praxis beim Landesforstamt, 

meine Unterkunft.  

Eine meiner ersten Erinnerungen als im März 1945 Geborener galt der Bendererstrasse, die damals 

noch wenig belebt war. Wir konnten noch auf der Landstrasse Fussball spielen. Ich erinnere mich 

auch an die flankierenden Pappeln und meine, die Strasse sei damals noch nicht geteert gewesen. 

Diese Allee diente der gesicherten Wegführung bei Schneeverwehungen und sie spendete im 

Sommer auch ein wenig Schatten. Die meisten dieser Alleen sind später der Strassenverbreiterung 

mit mehr Verkehrsaufkommen zum Opfer gefallen. Jeder Baum an Strassen wurde zum Hochrisiko 

erklärt. 
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Im Nahbereich der Bendererstrasse, im «Tröxle», nahe des späteren Eigenheimes der Wenaweser-

Familie, gab es einen Flugplatz. Dort sollen 1935 einige begeisterte Segelflieger ein Flugfeld installiert 

haben. Dieser Flugplatz wurde bis 1950 betrieben und ist nach einem tödlichen Flugunfall 1952 

definitiv eingestellt worden. Es sollen dort regelmässig Flugtage durchgeführt worden sein und so sah 

ich wohl erstmals Flugzeuge aus der Nähe. Noch heute erinnert der Strassenname «Bim Flugplatz» an 

diese Ereignisse. 

Der Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums Dr. Ingbert Ganss schenkte mir in den 1970er 

Jahren zwei Holzkisten voll mit kolorierten Lichtbildern aus Liechtenstein. Sie dürften nach dem 

Zweiten Weltkrieg entstanden sein und dienten dem Landeskunde-Unterricht. Es waren der damalige 

Fürst Franz Joseph II und seine Gattin Gina sowie Ortsbilder Liechtensteins und viele Gebirgsszenen 

mit der Tier- und Pflanzenwelt abgebildet. Die schweren Lichtprojektionsgeräte wurden ausser 

Betrieb gesetzt und durch handlichere Diaprojektoren ersetzt. So kam ich zu diesen 

Landschaftsbildern. Kürzlich sichtete ich diese Bilder und fand auch eine Aufnahme der 

Bendererstrasse, so wie sie mir von damals in Erinnerung geblieben ist. Immer wieder bin ich auf der 

Fahrt von Bendern nach Schaan von der Positionierung der Schaaner Kirche beeindruckt. Sie steht 

zentriert in der Kulisse der Benderer Strasse und signalisiert so das Nahen des Dorfes Schaan. 

Mario F. Broggi 9.3.2021 

 

 


