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Gläubigeraufrufe

GMT Global Metal Trade 
Establishment 
(in Liquidation)

Die Anstalt wurde mit Beschluss des 
obersten Organs vom 6. 8. 2019 
aufgelöst und befindet sich in Liqui-
dation. Allfällige Gläubiger werden 
hiermit aufgefordert, ihre eventuel-
len Forderungen unverzüglich beim 
Liquidator zu melden.

 Der Liquidator

Kardina Anstalt, Schaan

Die Firma Kardina Anstalt, Schaan, ist 

mit Beschluss vom 6. August 2019 

in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden aufge-

fordert, ihre Ansprüche beim Liqui-

dator anzumel den.

 Der Liquidator

ICOM Handels- und Industrie-
Aktiengesellschaft, Schaan 

Aufgrund des Beschlusses der aus-
serordentlichen Generalversammlung 
vom 24. Juli 2019 ist die Gesellschaft in 
Liquidation getreten. Der Liquidations-
beschluss ist im Handelsregister ein-
getragen. Allfällige Gläubiger der Ge-
sellschaft werden hiermit aufgefordert, 
ihre Ansprüche unverzüglich bei den 
Liquidatoren anzumelden.

 Der Liquidator

Burgas Luxury Develop-
ments Establishment, 

Vaduz
Die Firma Burgas Luxury Develop-
ments Establishment, Vaduz, ist 
mit Beschluss vom 26. Juli 2019 in 
Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche beim Liqui-
dator anzumel den.

 Der Liquidator

A&G Montagen Anstalt, 
Vaduz 

FL-0002.589.218-4 
Laut Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 26. 6. 2019 ist 
die Anstalt in Liquidation getreten.

Allfällige Gläubiger werden hier-
mit ersucht, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

 Der Liquidator

Helga Investments 
Establishment 

in Liquidation, Vaduz
Die Firma Helga Investments Es-
tablishment in Liquidation, Vaduz, 
ist mit Beschluss vom 5. 8. 2019 in 
Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche beim Liqui-
dator anzumel den.

 Der Liquidator

FBP Balzers
Brunch 2019 auf der 
Balzner Allmeind

Wann
Sonntag, 1. September, 
9 bzw. 11 Uhr

Wo
Treffpunkt: 9 Uhr St. Kathari-
nabrunnen/11 Uhr auf der 
Balzner Allmeind

Was
Die FBP-Ortsgruppe Balzers 
lädt zum Brunch auf die 
Balzner Allmeind ein. Wer das 
reichhaltige Brunch-Buffet ge-
niessen will, kommt um 11 
Uhr auf die Balzner Allmeind. 
Wer eine gemütliche Wande-
rung entlang des Liechten-
stein-Weges zur Balzner All-
meind auf sich nehmen möch-
te, trifft sich um 9 Uhr beim 
Parkplatz St. Katharinabrun-
nen in Balzers. Gutes Schuh-
werk wird für diese lockere 
Wanderung empfohlen.
Ältere oder gehbehinderte 
Personen melden sich bitte 
bis Freitag, den 30. August, 
bei Marcel Gstöhl an (Telefon-
nummer 079 418 20 54). Sie 
werden zu Hause um circa 
10.45 Uhr abgeholt und fahren 
mit einem Auto zur Balzner 
Allmeind. Bei unsicherer Wit-
terung gibt Marcel Gstöhl am 
Sonntagmorgen ab 7.30 Uhr 
Auskunft.

FBP Eschen-Nendeln
Jahresversammlung

Wann
Dienstag, 3. September,
19 Uhr

Wo
Alte Mühle, Eschen

Was
Jahresversammlung mit 
Neuwahlen – anschliessend 
Imbiss und gemütliches Bei-
sammensein. Zur Jahresver-
sammlung sind alle Interes-
sierten herzlich willkommen.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

Spannender Latinrock Salida del Sol mit Groove, Rhythmen und Melodien fürs Herz 
BALZERS Am Sonntag fand das «Live um 11»-Konzert im Alten Pfarrhof Balzers mit der Formation Salida del Sol statt. Die Band Salida del Sol formierte sich im 
Frühling 2016. Beeinfl usst von Santana, Ray Barretto oder Tito Puente vermischt die fünfköpfi ge Combo Latinrock mit Funk, Blues und experimentellen Rhythmus-
Sessions und verleiht ihren Coverversionen eine einzigartige feurig-würzige Note. (Text: red/Foto: Jürgen Posch)

Kultursommer Burg Gutenberg: 
Dernière mit den Trio Anderscht
Stimmungsvoll Im Burghof Gutenberg erlebten die Besucher am Samstagabend vielfältige Hackbrettmusik aus Klassik, 
Rock und Pop. Und selbstverständlich auch volkstümliche Klänge. 

Es begann mit dem «Anna 
Göldi Zäuerli», einer Kom-
position von Andrea Kind 
zu Ehren der durch ihr trau-

riges Schicksal in die Geschichte ein-
gegangenen Sennwalderin, die 1782 
in Glarus als Hexe hingerichtet wor-
den ist. Die feinen Klänge zur Ein-
leitung liessen melancholisch nach-
denkliche Stimmung aufk ommen, 
bis die Rhythmen des Bauerntanzes 
das Temperament der Göldi mar-
kierten. Das Trio Andrea Kind, Fredi 
Zuberbühler (beide Hackbrett) und 
Roland Christen (Kontrabass) fühlte 
sich seinem Namen verpfl ichtet. 

Das Klischee gesprengt
Kontrastvoll, immer wieder «an-
derscht», boten die drei ein ab-
wechslungsreiches Konzertpro-
gramm. Auf das Zäuerli folgte das 
Jazzstück «Funk for Fred», darauf 
ein temporeicher, virtuos gespielter 
ungarischer Hochzeitstanz, dann 
das stimmungsvolle «Air» aus der 
Orchestersuite Nr. 3 von Johann Se-
bastian Bach, gefolgt von einer za-
ckig rhythmischen Bossa Nova. Das 
Trio sprengte mit seinem Programm 

das traditionelle Hackbrett-Klischee, 
demonstrierte mit virtuosem Spiel, 
dass auf dem Hackbrett viel mehr als 
Volksmusik möglich ist. Und den-
noch vergisst es nicht die Wurzeln. 
In Eigenkompositionen oder in Bear-
beitungen von anderen Melodien 
liess «Anderscht» immer wieder ori-
ginelle Bezüge zum Appenzellischen 
aufklingen. Das Konzert war ein 

Streifzug der Bodenständigen durch 
die Welt und durch die unterschied-
lichsten Stilepochen, wobei auch As-
tor Piazolla und Johann Strauss 
nicht fehlten. Das Hackbrett ist ein 
sehr altes Instrument. Es wurde aus 
dem persischen Santur entwickelt 
und während der vergangenen Jahr-
hunderte durch Reisende aus dem 
persisch-indischen Raum über die 

Erdteile verbreitet. Im europäischen 
Alpenraum hat es sich in seiner Ver-
schiedenartigkeit etabliert, so auch 
in der Appenzeller Volksmusik, un-
terdessen aber, wie in Balzers de-
monstriert, in Klassik, Jazz, Rock, 
und World-Music bis hin zu neuer 
Musik. Wie das ursprünglich auch in 
der Schweiz Zimbal genannte Inst-
rument zum Namen eines Küchenge-
rätes kam, lässt sich schwer erklä-
ren. Der Sprachexperte André Per-
ler sieht zwei mögliche Gründe, wes-
halb Küchengerät und Musikinstru-
ment gleich heissen. Zum einen we-
gen der Beschaffenheit aus Holz, 
zum anderen wegen der ähnlichen 
Bewegung der Arme beim Hacken 
oder Musizieren. Das variantenrei-
che Spiel mit zwei Klöppeln sowie 
der obertonreiche Klang der Metall-
saiten machen die Faszination die-
ses Instrumentes aus, welche in der 
Akustik des Burghofes von Guten-
berg wunderschön zur Geltung kam. 
Die Besucher waren von der mal 
stimmungsvollen, mal lebhaften Mu-
sik sehr angetan und entliessen das 
Trio erst nach zwei Zugaben von der 
Bühne.  (hs) 

Andrea Kind, Fredi Zuberbühler (beide Hackbrett) und Roland Christen (Kontra-
bass) spielten am Samstag in der Burg Gutenberg. (Foto: Michael Zanghellini)

Aus der Region

Tauchunfall

GOLDACH Am Samstag ist es beim Ha-
fen Rietli zu einem Tauchunfall ge-
kommen. Wie die Kantonspolizei 
mitteilte, führte eine 49-jährige 
Tauchlehrerin im Rahmen eines 
Tauchkurses mit ihrem 55-jährigen 
Tauchschüler Übungen durch. Diese 
fanden im zwei Meter tiefen Wasser, 
in unmittelbarer Nähe des Ufers, 
statt. Unter Wasser geriet der 55-Jäh-
rige aus bislang unbekannten Grün-
den in Panik und begann wild mit 
Beinen und Armen zu rudern. Die 
49-jährige Frau tauchte sofort zum 
Mann. Als sie bei ihm war, stellte sie 
fest, dass der 55-Jährige bewusstlos 
war. Die 49-jährige Tauchlehrerin 
brachte ihn an die Wasseroberfläche 
und leitete die Rettungsmassnahmen 
ein. Zusammen mit anwesenden Pas-
santen sowie den eintreffenden Ret-
tungssanitätern wurde der 55-jährige 
Taucher medizinisch erstversorgt. 
Im Anschluss wurde er von der Rega 
ins Spital geflogen.  (red/pd)

Töff fahrer verletzt

RORSCHACHERBERG Am frühen Frei-
tagabend hat eine 54-jährige Auto-
fahrerin in Rorschacherberg SG 
nach einem Überholmanöver ein 
Motorrad touchiert. Der 44-jährige 
Fahrer und eine 30-jährige Beifah-
rerin des Töffs kamen in der Folge 
zu Fall und verletzten sich. Der Mo-
torradfahrer wurde leicht verletzt, 
seine Mitfahrerin verletzte sich un-
bestimmt, wie die Kantonspolizei St. 
Gallen am Samstag mitteilte. Beide 
Personen wurden mit der Ambulanz 
ins Spital gebracht.  (sda)

Biker gestürzt
RORSCHACHERBERG Am Samstag ist in 
Bergli ein 12-Jähriger mit seinem 
Mountainbike gestürzt. Der 12-jähri-
ge Mountainbike-Fahrer fuhr ein 
Wiesenbord hinunter. Dabei verlor 
er die Kontrolle über sein Bike und 
stürzte. Durch den Sturz zog sich 
der 12-Jährige unbestimmte Verlet-
zungen zu.  (pd/red)
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