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Der Oberste Gerichtshof hat 
nochmals klargestellt, dass 
ein entsprechender Vertrag 
dann für denjenigen unver-

bindlich ist, wenn sich derjenige 
beim Abschluss in einem wesentli-
chen Irrtum befunden hat. Ein we-
sentlicher Irrtum ist der sogenannte 
Grundlagenirrtum. Auf einen Sol-
chen kann sich eine Partei dann be-
rufen, wenn sie sich über einen be-
stimmten Sachverhalt irrt, der für 
sie notwendige Vertragsgrundlage 
war und den sie zudem nach Treu 
und Glauben im Geschäftsverkehr 
als notwendige Grundlage des Ver-
trages betrachten durfte.

www.anwaltspartner.li

Rechtstipp

Irrtum

REINHARD PITSCHMANN

RECHTSANWALT, VADUZ

Sommerakademie Studenten zu Besuch in der «Volksblatt»-Redaktion
SCHAAN Die zwölf Studenten der Sommerakademie für Journalismus und PR, die bereits zum vierten Mal an der Universität Liechtenstein durchgeführt wird,
machten am Mittwoch Station in der Redaktion des «Volksblatts». Redaktionsleitungsmitglied und Politikchef Michael Benvenuti erklärte insbesondere, welche 
Eigenheiten das Redaktionsleben hat und welche Vorgänge hinter den Produkten der Liechtensteiner Volksblatt AG stecken. (Text: red/pd; Foto: Nils Vollmar)

Siebtes Weisenblasen in Malbun
Musik Volkstümliche Klänge
in luftiger Höhe: Die Santa 
Merta Musikanten laden
erneut zum Weisenblasen.

Die Santa Merta Musikanten veran-
stalten am Sonntag, den 18. August, 
zum siebten Mal in Folge das Wei-
senblasen. «Besonders aus dem Be-
reich der Volksmusik aber auch aus  
Blasmusikkreisen frönen naturver-
bundene, meist aus dem Alpenraum 
stammende Musikanten diesem 
Genre», heisst es in der Einladung.  
Die in verschiedenen Besetzungen 
spielenden Musikgruppen aus dem 
In- und Ausland verbreiten ab 10 Uhr 

rund um das Malbuntal eine einzig-
artige Stimmung. Ausländischen 
Gästen und der einheimischen Be-
völkerung bietet sich somit die Gele-
genheit, mit einem Ausflug in die 
Bergwelt, dem Alltag im Tal zu ent-
f liehen. Die Malbuner Gastronomie-
Betriebe sorgen überdies für das 
leibliche Wohl der Gäste. Für diese 
Veranstaltung verantwortlich zeich-
nen die Patronatschaft Gemeinde 
Triesenberg und die Santa Merta 
Musikanten. (red/pd)

Das Programm bei schönem Wetter
 Ab 10 Uhr: Die Formationen spielen an

verschiedenen Standorten. 

 Ab 11 Uhr: Die Formationen kehren zurück 

zur Friedenskapelle Malbun. Dabei werden sie 

ab und zu einen weiteren musikalischen Gruss 

ins Tal senden. 

 12.15 Uhr: Feldmesse bei der

Friedenskapelle.

 Ab 13.30 Uhr: Volksmusik in den Gastgärten.

Das Schlechtwetter-Programm
 Ab 10 Uhr: Wechselweises, der Witterung

angepasstes, Musizieren im Bereich der

Friedenskapelle.

 12.15 Uhr: Messe in der Friedenskapelle.

 Ab 13.30 Uhr: Freies Musizieren in den

Malbuner Gastronomie-Betrieben.

www.volksblatt.liDie Santa Merta Musikanten veranstalten am Sonntag, den 18. August, zum
siebten Mal in Folge das Weisenblasen. (Foto: ZVG)

Artikel über Hundeattacke

Kein Verständnis
für Journalisten

Zwei Mädchen schlendern unbe-
schwert die Strasse entlang. Plötz-
lich werden sie von zwei Schäfer-
hunden angegriffen. Das Mädchen, 
das seinem natürlichen Fluchtreflex 
folgt, wird von einem der Hunde 

festgehalten, vom anderen atta-
ckiert und wiederholt gebissen. Der 
Ruf des Hundebesitzers hält die 
Hunde nicht ab, erneut zuzubeis-
sen. Zurück bleiben tiefe Fleisch-
wunden. Überdies, und diese Hei-
lung wird weit länger dauern, seeli-
sche Schmerzen, Angst. 
Dieses Szenario ereignete sich Mitte 
Juli in Triesenberg. Gut drei Wo-
chen später greift das «Vaterland» 
das Ereignis auf. Beim Lesen des 

besagten Artikels stieg in mir aber 
Wut auf. Wie kann ein Journalist 
nach einem solchen Vorfall davon 
sprechen, dass Hunde seltener beis-
sen? Wie kann er dafür plädieren, 
dass mehr Verständnis für Hund 
und Mensch notwendig seien? Zu-
dem suggeriert der Zwischentitel 
«Selber schuld?» ein völlig falsches 
Bild, das sich gegen das Mädchen 
richtet. Sogar vor einem «Alles halb 
so schlimm» schreckt der Journalist 

nicht zurück. Über die Verletzun-
gen des Mädchens aber verliert er 
im Artikel kein Wort. 
Tatsache ist und bleibt, dass viele 
Menschen stets Angst haben vor 
Hundebegegnungen. Hundebesitzer 
trösten damit, dass ihr Hund natür-
lich nichts Böses im Sinn habe. An-
griffe von Hunden werden, wie im 
besagten Artikel auf ein unerträgli-
ches Mass heruntergespielt. 
Notabene wurde einer der beiden 

angreifenden Hunde eingeschläfert. 
Der andere läuft frei rum. Das Mäd-
chen, meine Nichte, traut sich kaum 
mehr vor die Tür. Sollte das zustän-
dige Amt hier nicht den ganzen Job 
erledigen und nicht nur den hal-
ben? Oder wollen wir zuwarten, bis 
dieser Hund das nächste Opfer fin-
det?

Gottlieb Sele,
Hegastrasse 69, Triesenberg

LESERMEINUNG

Im Landesmuseum

Historiker
präsentieren
Kommissionsbericht
VAUDZ Heute um 18 Uhr wird im Lan-
desmuseum der zweite Band der 
Liechtensteinisch-Tschechischen 
Historikerkommission präsentiert. 
Er erscheint im Verlag des Histori-
schen Vereins. Das zu präsentieren-
de Buch vereinigt Beiträge der wis-
senschaftlichen Tagung der Histori-
kerkommission vom Juni 2012 in Wi-
en. «Der Blick auf ‹Kontinuitäten› 
und ‹Diskontinuitäten› bietet einen 
Ausgangspunkt für verschiedene Un-
tersuchungen und Interpretatio-
nen», heisst es in der Einladung. Der 
Band enthält demnach 15 Beiträge 
von Wissenschaftlern aus Tschechi-
en, Österreich und Liechtenstein. 
Die Familie Liechtenstein, während 
Jahrhunderten reich an Besitztü-
mern in Österreich, Mähren, Böh-
men und Schlesien, kulturell wirk-
sam, einflussreich am kaiserlichen 
Hof, erlebte Phasen kontinuierlichen 
Wirkens, aber auch abrupter Brüche. 
Letzteres gilt verstärkt für das 20. 

Jahrhundert, als der Besitz in der 
Tschechoslowakei nach dem Ersten 
Weltkrieg durch die Bodenreform 
verkleinert und 1945 vollständig kon-
fisziert wurde. Entsprechend rückte 
das Fürstentum definitiv ins Zent-
rum des Fürstenhauses. Alle Interes-
sierten sind zur Buchvorstellung und 
zum anschliessenden kleinen Apéro 
freundlich eingeladen. (red/pd)

Weitere Informationen auf www.hvfl .li.

Küefer-Martis-Huus

Erzählungen vom
Austauschprojekt
«Grow & Flourish»
RUGGELL Für 18 junge Leute aus Itali-
en und Liechtenstein stand für 14 
Tage der Umgang mit Landwirt-
schaft im Mittelpunkt, insbesondere 
Permakultur und Selbstversorgung.
Im Küefer-Martis-Huus erzählen am 
kommenden Samstag ab 19 Uhr über 
die gemeinsam im Rahmen des Pro-
jektes «Grow & Flourish» verbrachte 
Zeit. «Die Anekdoten handeln vom 
Arbeitseinsatz auf der Ruggeller Alp 
im Rellstall, von ihren Erlebnissen 

in einem Ökodorf in der Toskana, 
bis hin zu Wespenattacken unter der 
Solardusche», heisst es in der Einla-
dung von dieser Woche. (red/pd)

Weitere Informationen auf www.kmh.li.

Abwechslungsreich

Die Aktivitäten
des Alpenvereins
 Fackelzug Fürstensteig und Kro-
nenbau auf Tuass am Staatsfeier-
tag: Mehr auf www.alpenverein.li.

Bergsport
 Canyoning-Tour «Alpenrosen-
kamm» am Sonntag, den 25. Au-
gust: Detaillierte Informationen auf 
www.alpenverein.li.

 Rätikon-Fünf-Tages-Tour vom 9. 
bis 13. September: Anmeldung bis 18. 
August beim Tourenleiter Nikolaus 
Frick (Telefon: 232 06 09). Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt. Mehr Infor-
mationen auf www.alpenverein.li.

Seniorenwanderungen
 1276. Dienstagswanderung 13. 
August: Ida Schädler führt die 

Dienstagswanderer in die Region 
Triesenberg. Start der Tour ist beim 
Guferwald. Je nach Wetterlage wird 
die Route kurzfristig vor Ort festge-
legt. Die Einkehr ist im Restaurant 
Kainer geplant. Treffpunkt ist um 
13.49 Uhr bei der Haltestelle Gufer-
wald in Triesenberg; ab Vaduz um 
13.33 Uhr (Linie 21). Wanderleiterin: 
Ida Schädler (Telefon: 263 31 52).

 1443. Donnerstagswanderung am 
Mittwoch, den 14. August: Die tra-
ditionelle Tour führt die Wander-
freunde über die Drei Schwestern 
zur Einkehr in der Gafadurahütte 
des LAV und danach nach Planken. 
(Verpf legung aus dem Rucksack.) 
Wanderzeit: circa 6,5 Stunden; Auf-
stieg: circa 1100 Höhenmeter. Treff-
punkt ist um 8.03 Uhr in Gaflei; ab 
Vaduz Post um 7.33 Uhr (Linie 21). 
Wanderleiter: Hans Dürlewanger 
(Telefon: +41 81 783 32 34; Mobil: 079 
776 21 03; E-Mail: h.duerlewanger@
bluewin.ch).

 1026. Freitagswanderung am 16. 
August: Die Freitagswanderer star-
ten dieses Mal bei der Haltestelle 
Fürstenweg in Schaan und machen 
sich auf den Weg bis nach Vorder-
planken. Eventuell wird eine Zu-
satzrunde in Planken eingelegt. Am 
Ende der Wanderung wird im Res-
taurant Hirschen eingekehrt. Treff-
punkt ist um 13.10 Uhr beim Bahn-
hof in Schaan. Weiterfahrt mit Linie 
26. Die Wanderleitung obliegt Char-
lotte und Fredi, (Telefonnummer: 
+41 81 771 32 47).
 Liechtensteiner Alpenverein
 (Anzeige)

Auch in den kommenden Tagen bietet 
der heimische Alpenverein wiederum
zahlreiche Wanderungen an. (Foto: ZVG)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


