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100 Jahre FBP Geburtstagsfest 
der OG Eschen/Nendeln
Wann
Freitag, 25. Mai, ab 18 Uhr

Wo
Alte Mühle, Eschen

Was
 18 bis 18.30 Uhr: Apéro
  18.30 bis 19 Uhr: offizieller 

Teil mit Ansprachen
  Ab 19 Uhr: Festwirtschaft 

mit musikalischer Unterhal-
tung

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li

Internet: www.fbp.li

LIECHTENSTEIN

FBP-TERMINE

«Kultur im Parkbad»

Kombination aus 
Musik und Texten in 
der Stein Egerta
SCHAAN Am Donnerstagabend eröff-
net die Erwachsenenbildung Stein 
Egerta für dieses Jahr ihre Reihe 
«Kultur im Parkbad». Die Schauspie-
lerin Renate Bauer und das Blockflö-
ten-Quartett La Rocaille präsentie-
ren humoristische und musikali-
schen Kostbarkeiten. Ein humoristi-
scher Abend gewidmet allen Weiter-, 
Tief- und Querdenkern. Mit Texten 
der Humoristen und Dichter wie Tu-
cholsky, Torberg, Polgar, Kishon, 
Wiener und Musik von Bach, Mo-
zart, Vivaldi, Campo u. a. Die reiz-
volle Kombination von Musik und 
Texten ist spannend, eindrücklich, 
berührend und erheiternd. Der Ein-
tritt ist frei.  (eps)

Inserate/Gläubiger

Eingereichte Jahresrechnungen beim Amt für Justiz
•   Scylla & Charybdis Aktiengesellschaft, Eschen, FL-2.199.326
•   Immofinanz Aktiengesellschaft in Liquidation, Vaduz, FL-2.156.219
•   TRAFEX AG in Liquidation, Vaduz, FL-2.238.405
•   EDNA BACKWAREN AKTIENGESELLSCHAFT, Eschen, FL-1.117.539
•   swisspartners AG, Vaduz, FL-2.072.651
•   Carpevigo Renewable Energy AG, Schaan, FL-2.349.453
•   PETROLINK AKTIENGESELLSCHAFT, Vaduz, FL-2.190.919
•   Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, FL-1.011.557
•   RHEIN-HELIKOPTER AKTIENGESELLSCHAFT, Balzers, FL-1.084.917
•   MEPSCO Limited, Vaduz, FL-1.012.363
•   BIOENERGY OPPORTUNITIES AG, Triesen, FL-2.464.145
•   Union Bank AG, Vaduz, FL-2.303.567
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ATG Advanced Tech 
Group Establishment i.L., 

Vaduz
Durch Beschluss des Verwaltungs-
rates vom 30. April 2018 ist die An-
stalt in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden hier-
durch aufgefordert, ihre Ansprüche 
beim Liquidator anzumel den.

 Der Liquidator

Asparagus Anstalt 
mit Sitz in Vaduz

Lt. Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 7. 5. 2018 ist 
die Gesellschaft in Liquidation ge-
treten. 

Allfällige Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

Vaduz, 7. 5. 2018 Der Liquidator

LIEDECO AKTIEN-
GESELLSCHAFT, Vaduz

Laut Beschluss der Inhaberin der 
Gründerrechte vom 2. Mai 2018 ist 
die Firma in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden hier-
mit aufgefordert, ihre eventuellen 
Forderungen unverzüglich beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

LITRAG MANAGEMENT 
 Aktiengesellschaft, Vaduz 

Laut Beschluss der ausserordent-
lichen Generalversammlung der 
 Aktionäre vom 8. 5. 2018 ist die Ge-
sellschaft in Liquidation getreten. 

Allfällige Gläubiger werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche un-
verzüglich beim Liquidator anzu-
melden.

Vaduz, 8. 5. 2018 Der Liquidator

CACALIA INVEST & TRADE INC. 
Gesellschafts-Nr. 490599 

(in freiwilliger Liquidation) 

Gemäss Art. 204(1)(b) des BVI Business Companies 
Act, 2004, wird bekannt gegeben, dass sich CACA-
LIA INVEST & TRADE INC. in freiwilliger Liquidation 
befin det. Die freiwillige Liquidation ist am 23. April 
2018 angetreten und als einziger Liquidator ist Peter 
Grüter, wohnhaft Lindenstrasse 50, 8738 Uetliburg, 
Switzerland bestimmt worden. 

Datiert 24. April 2018 
Peter Grüter freiwilliger Liquidator 

Kanipa Trading Company 
Establishment, Schaan 

Laut Beschluss des Inhabers der 
Gründerrechte vom 4. 5. 2018 
ist unsere Anstalt in Liquidation 
 getreten.

Allfällige Gläubiger werden aufge-
fordert, ihre Ansprüche sofort beim 
Liquidator anzumelden.

 Der Liquidator

TAK-Podium: Glockenheller junger 
Stimmklang mit Alessandra Maxfi eld
Meisterlich Mit jugend-
lichem Elan begeisterten am 
Sonntag Alessandra Maxfi eld 
und Gabriel Meloni das gut be-
suchte TAK beim letzten Podi-
um-Konzert vor dem Sommer.

Die Eschnerin Alessandra 
Maxfi eld ist nicht nur eine 
jung-meisterliche Pianis tin, 
sondern auch eine elan-

volle Sängerin, wie sie im zweiten 
Teil des Podium-Konzerts bewies. 
Nach Klavier- und Geigenstunden 
an der Liechtensteinischen Musik-
schule ist Alessandra Maxfi eld seit 
2014 Konservatoriumsschülerin bei 
Benjamin Engeli und sie besuchte 
auch einige Meisterkurse. Neben 
dem Podiumpreis 2013 erhielt sie 
bereits zahlreiche Auszeichnungen 
im In- und Ausland und ist auch re-
gelmässig bei den Werdenberger 
Schloss-Festspielen sowie bei der 
Liechtenstein Musical Company in 
Balzers auf der Bühne zu erleben. 
Duftig und leicht, mit melancho-
lischem Unterton und dynamisch 
ausgereift interpretierte Alessandra 
Maxfi eld am Sonntag zum Auftakt 
Franz Schuberts Sonate in A-Dur. 
Perlende Läufe mit dramatischen 
Aufwallungen liess sie bei Chopins 

Nocturne in cis-Moll ertönen. Der 
gebürtige Dornbirner Gabriel Meloni 
ergänzte Maxfi eld anschliessend am 
Klavier. Auch Gabriel Meloni konnte 
schon einige Preise unter anderem 
bei «Prima La Musica» gewinnen. 
Vierhändig ging es durch Dvoraks 
Slawische Tänze Nr. 8 und Nr. 10, 
mitreissend und dramatischem Ein-
satz interpretiert, aber auch mit 
glutvoller Agogik und leichter Ver-

spieltheit. John Pitts vierhändiges 
«Changes for 20 Fingers» erwies sich 
als spannend modernes, in strengem 
Rhythmus komponiertes Stück, das 
sich treibend und experimentell bis 
zur Ekstase steigert. 

Jugendlicher Charme
Mit glockenheller Stimme und zar-
tem Schmelz sang Alessandra Max-
field zum Auftakt des zweiten Kon-

zertteils Giuseppe Gordanis Klassi-
ker «Caro mio ben». Am Klavier wur-
de sie dabei gefühlvoll von Gabriel 
Meloni begleitet. Besonders beein-
druckend und aus einem Guss dann 
Henry Purcells «Music for a While», 
mit verspielter Leichtigkeit und run-
den Koloraturen Antonio Lottis «Pur 
dicesti, o bocca bella». Einen gelun-
genen Ausflug ins Populäre wagte 
Alessandra Maxfield dann mit Em-
merich Kalmans Song «Ein kleiner 
Slowfox mit Mary» aus der «Herzo-
gin von Chicago». Im Mittelteil for-
derte sie Maestro Graziano Mandoz-
zi sogar zu einem kleinen Tänzchen 
auf. Dass die junge Sängerin auch im 
modernen Gesang einen guten Ein-
druck zu machen versteht, bewies 
sie zum Schluss mit dem voll und 
rund interpretierten Song «I got 
Rhythm» aus George Gershwins 
«Girl Crazy». Der rhythmische Ap-
plaus des Publikums nach Ende des 
Konzerts verlangte nach einer Zuga-
be, die gerne gewährt wurde.  ( jm)

Alessandra Maxfi eld begeisterte das TAK-Publikum mit einer Reihe von Liedern. 
Gabriel Meloni begleitete gefühlvoll am Klavier. (Foto: JM)

ANZEIGE

Urbanismus am Bodensee – 
Vortrag am Landesmuseum
Einladung Der Archäologe Karl Oberhofer stellt am Mitt-
woch um 18 Uhr im Landesmuseum neue Erkenntnisse über 
das römische Brigantium (das heutige Bregenz) vor. 

Der Vortrag im Rahmen der Sonder-
ausstellung «Stadt, Land, Fluss – Rö-
mer am Bodensee» findet in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Kultur, 
Archäologie, statt. Der Eintritt ist 
frei. Im Jahre 1888 legte Samuel Jen-
ny das über 5000 m² grosse Forum 
von Brigantium frei. Einzelne Berei-
che von diesem standen in den Jah-
ren 2016 und 2017 wieder im Fokus 
der Archäologie. In seinem Referat 

stellt Karl Oberhofer in einer for-
schungsgeschichtlichen Zusammen-
schau zunächst die Entdeckungen 
und Aktivitäten des 19. und 20. Jahr-
hunderts dem heutigen wissen-
schaftlichen Ansatz gegenüber. Im 
Laufe der über 150 Jahre langen For-
schungsgeschichte hat sich nicht 
nur unsere Kenntnis über die römi-
sche Zeit im Alpenraum vergrössert, 
auch die Archäologie hat sich me-

thodisch weiterentwickelt. Fragen 
zur Siedlungsentwicklung sind ein 
wesentlicher Teil der modernen Al-
tertumsforschung geworden. Für 

deren Beantwortung werden immer 
mehr Naturwissenschaften in ver-
schiedenster Art und Weise einge-
bunden.  (eps)

Rekonstruktion von Brigantium von Samuel Jenny (1889). (Bild: ZVG)
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