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Briefmarken aus dem
Fürstentum Liechtenstein

Brückenschlag zwischen Kulturen
as verbindet Menschen miteinander?
Was überwindet Grenzen zwischen
Angehörigen verschiedener Kulturen?
In einem zusammenwachsenden Europa verlangen solche Fragen dringende Antworten. Wenn
Grenzen abgebaut werden, mehr Menschen als
bisher sich in anderen Ländern niederlassen, ergeben sich nicht selten Probleme – zum Teil
hochbrisante. Das gilt insbesondere in einem
kleinen Land wie Liechtenstein: Wie lassen sich
Einwanderer möglichst optimal in Liechtenstein
integrieren? Angesprochen ist damit nicht nur
politische Feinfühligkeit, sondern speziell auch
eine gesellschaftliche.
Auch für die Jugend Liechtensteins hat diese
Frage zunehmende Bedeutung: Junge Menschen sind es, welche das zukünftige Leben in
Liechtenstein zu einem grossen Teil bestimmen
werden. Für die jüngste Europamarke haben
sich deshalb Schülerinnen und Schüler aus
Liechtenstein im Alter zwischen 11 und 28 Jahren Gedanken zu den verschiedenen Aspekten
der Integration gemacht. Im Rahmen eines Zeichenwettbewerbes mit dem Gemeinschaftsthema von PostEurop «Die Integration von Einwanderern aus Sicht junger Menschen» reichten
sie insgesamt 208 Zeichnungen ein; eine Jury
hat schliesslich die Siegerarbeiten bestimmt.
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Das Motiv der Briefmarke zu 1.20 CHF hat die
elfjährige Nadja Beck entworfen: Eine Brücke
unter einem hell leuchtenden Himmel führt die
Menschen verschiedener Sprachen, Kulturen
und Ethnien zusammen. Gräben, seien sie auch
noch so gross, lassen sich damit direkt überwinden. Nur aufeinander zugehen, das müssen die
Menschen letztlich selbst. Bei der Marke zu 1.30
CHF stehen im wahrsten Sinne des Wortes die
verschiedenen Gesichtspunkte der Integration
im Mittelpunkt. Elisabeth Müssner (16 Jahre) hat
in einer Kollage unterschiedliche Gesichtspartien
miteinander vereint, anhand derer sich die Menschen eigentlich voneinander unterscheiden: Die
Teile konkurrieren aber nicht miteinander, sondern bilden vereint ein – wiederum individuelles
– Gesicht.
Die Österreichische Staatsdruckerei hat den
künstlerischen Ausdruck der Entwürfe in den
Briefmarken bewahrt und damit ihrerseits die
Brücke zu den Nutzern und Liebhabern der Briefmarken geschlagen.

Lien interculturel
u’est-ce qui lie les êtres les uns aux
autres? Qui dépasse les frontières entre
gens de cultures différentes ? Dans notre
Europe commune, ces questions exigent des réponses de toute urgence. Dans un continent où
les frontières sont abolies, où de plus en plus de
personnes choisissent de s’établir dans un pays
qui n’est pas le leur, il n’est pas rare que naissent des conﬂits, parfois très vifs, a fortiori dans
un petit Etat comme le Liechtenstein: comment
y intégrer le mieux possible les immigrés? Il ne
s’agit pas là que de sensibilité politique mais
aussi et surtout d’attachement social.
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Europa

Europa

La jeunesse du Liechtenstein se pose aussi la
question. C’est elle en effet qui, en grande partie, va décider de l’avenir du Liechtenstein. Pour
le dernier-né des timbres européens, des élèves
et étudiants du Liechtenstein âgés de 11 à 28
ans se sont penchés sur les différents aspects de
l’intégration. Dans le cadre d’un concours de
dessin organisé sur le thème PostEurop «L’intégration des immigrés vue par les jeunes», ils ont
ainsi réalisé 208 dessins, dont les meilleurs ont
été récompensés par un jury.
Le motif du timbre à 1.20 CHF est l’œuvre de
la jeune Nadja Beck, onze ans: sous un ciel clair
et lumineux, un pont réunit des gens de langues,
de cultures et d’ethnies différentes, permettant
de franchir directement les fossés, aussi profonds soient-ils. Aller l’un vers l’autre, c’est en
revanche à chacun de le faire. Le timbre à 1.30
CHF représente les différents visages de l’intégration, au sens le plus littéral du terme. Elisabeth Müssner (16 ans) a réuni par collage les
parties du visage qui différencient en principe les
êtres les uns des autres: ces parties ne s’opposent pas les unes aux autres mais forment ensemble un visage très individuel.
L’Imprimerie d’Etat autrichienne a reproduit
l’expression artistique des dessins sur les
timbres et créé ainsi, elle aussi à sa manière, un
lien entre utilisateurs et philatélistes.
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Bridge-Building Between Cultures
hat unites people? What surmounts
barriers between members of different
cultures? In a Europe which is becoming increasingly integrated such questions demand urgent answers. When frontiers are dismantled and more people than hitherto settle in
other countries, problems are not uncommon –
sometimes explosive ones. This is especially true
in a small country like Liechtenstein: how can immigrants best be integrated in Liechtenstein?
This touches not just on political sensitivity, but
also and especially on social sensitivity.
This question is increasingly important for
Liechtenstein’s young people too: it is the young
ones who will largely determine what future life
in Liechtenstein will be like. For the latest Europa
stamp, pupils and students from Liechtenstein
aged between 11 and 28 have therefore given
thought to the various aspects of integration. In
a drawing competition on the PostEurop common theme “The integration of immigrants as
seen by young people” they entered a total of
208 drawings; a jury has at last decided on the
winning entries.
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The theme of the CHF 1.20 stamp was designed by 11-year-old Nadja Beck: a bridge under a bright glowing sky leads people of different languages, cultures and ethnic origins together. In this way ditches, no matter how great,
can be bridged directly. But approaching one another is something people must ultimately do for
themselves. Integration’s different aspects – in
the truest sense of the word – are depicted on
the CHF 1.30 stamp. In a collage Elisabeth
Müssner (16) has combined the different facial
aspects which actually differentiate people. But
the aspects do not compete with one another:
they combine in fact to form a face – again an
individual one.
The Austrian State Printing House has preserved in the stamps the designs’ artistic message, thereby itself building a bridge to stamp
users and enthusiasts.

Technische Angaben
Ausgabe

Taxwerte / Motive
Markenformat
Zähnung
Blattformat
Entwurf
Druck
Zylinderumfang
Papier
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EUROPA / Die Integration der Einwanderer aus Sicht der Jugend
EUROPA / L’intégration des immigrés vue par les jeunes
EUROPA / The Integration of Immigrants as Seen by Young People
CHF 1.20 Brücke / Pont culturel / Bridge
CHF 1.30 Gesichtspunkte / Le visage de l’intégration / Face of Integration
38,5 x 29,6 mm
14 x/x : 13 x/x
208 x 146 mm
Nadja Beck, 11 J. (Wert 1.20)
Elisabeth Müssner, 16 J. (Wert 1.30)
Rastertiefdruck, Bogendruck, 4-farbig
Österreichische Staatsdruckerei GmbH, Wien
2 x 20 Marken
weiss, ohne Leuchtstoff, matt gummiert

Traumwelten aus dem Liechtenstein-Museum
er Traum zeigt sich in ihren Augen: Die
Gedanken sind weit weg, das Buch in
ihrer Hand ist schon längst vergessen,
aus ihrem Bewusstsein. Physisches, Gedrucktes,
interessiert nicht mehr. Was zählt, ist die Welt in
ihrem Kopf. «In Träumen versunken» (um 1835)
von Friedrich von Amerling (1803-1887) zeigt,
welch grandiose Lichtkünstler die Maler der Biedermeier-Zeit waren. Sie zeigen die Spuren des
Lichts, die es hinterlässt, wenn es sich durch den
Raum frisst. Sie geben Stimmung und Atmosphäre eines Raumes wieder – und ziehen damit
den Betrachter aus dessen Distanz mitten ins
Geschehen. Aus der Traum!
Das Werk «In Träumen versunken» von Friedrich von Amerling ist ein weiterer glänzender
Mosaikstein in den Fürstlichen Sammlungen im
Liechtenstein Museum in Wien. Um diese Kunstattraktion in Österreichs Hauptstadt einem weiten Kreis bekannt zu machen, veröffentlichen
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Liechtenstein und Österreich eine weitere Gemeinschaftsbriefmarke (Wert: 2.20 CHF).
Vom 21. Oktober 2005 bis 27. August 2006,
also zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser
Marke, ﬁndet im Kunstmuseum Liechtenstein
die Ausstellung «Biedermeier im Haus Liechtenstein» statt. Unter den ausgestellten Werken beﬁndet sich auch das Originalwerk des Markenmotivs. Für die nahe Zukunft sind drei weitere
Gemeinschaftsausgaben der beiden benachbarten Länder geplant, in denen herausragende
Werke aus den Fürstlichen Sammlungen im Mittelpunkt stehen werden.
Wolfgang Seidel hat Ausdruck und Würde der
jungen Dame ebenso wie das gekonnte Farbenspiel kongenial in Entwurf und Stahlstich umgesetzt. Für die Österreichische Staatsdruckerei
Wien schuf er damit eine ideale Vorlage, die gedankenversunkene Träumerin aufs Papier zu
bringen.

Rêves au musée Liechtenstein
e rêve se lit dans ses yeux: ses pensées sont
loin, le livre qu’elle tient entre ses mains est
oublié depuis longtemps. Les caractères imprimés, la réalité ne l’intéressent plus guère. Ce
qui compte, c’est son monde imaginaire. Peinte
par Friedrich von Amerling (1803-1887) vers
1835, «Absorbée dans ses rêve» montre quels
maîtres de la lumière étaient les peintres de la
période Biedermeier, capables de capturer les
traces laissées par l’éclat d’une lumière dévorant
une pièce, de traduire l’ambiance et l’atmosphère de celle-ci pour y plonger l’observateur
en plein cœur. Au beau milieu du rêve !
L’œuvre de Friedrich von Amerling «Absorbée
dans ses rêves» est un trésor supplémentaire
issu des collections princières du Musée Liechtenstein de Vienne. Souhaitant faire connaître ce
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Österreich–Liechtenstein

Österreich–Liechtenstein

bijou artistique de la capitale autrichienne au
plus grand nombre, le Liechtenstein et l’Autriche
ont choisi de publier un nouveau timbre commun, d’une valeur de 2.20 CHF.
Du 21 octobre 2005 au 27 août 2006, pendant toute la période de parution de ce timbre,
le Musée Liechtenstein présente l’exposition
«L’époque Biedermeier au Liechtenstein».
Parmi les œuvres exposées, on pourra admirer la
peinture originale qui orne le timbre. Trois autres
timbres communs aux deux pays sont prévus
prochainement et mettront à l’honneur certaines
oeuvres magniﬁques des collections princières.
Wolfgang Seidel a su retranscrire à merveille
l’expression et la noblesse de la jeune personne,
ainsi que le fabuleux jeu de lumière en gravure
sur acier, offrant à l’Imprimerie d’Etat autrichienne le support idéal pour mettre sur papier
la jeune rêveuse absorbée dans ses pensées.
FDC

Ausgabe

Taxwerte / Motive

FDC
Spezial
Markenformat
Zähnung
Blattformat
Entwurf
Stahlstich
Druck
Zylinderumfang
Papier
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Dream Worlds from the Liechtenstein Museum
he dream shows in her eyes: her thoughts
are miles away and she is completely
oblivious to the book in her hand. Physical, printed things interest her no more. What
counts is the world in her head. “Lost in Her
Dreams” (c. 1835) by Friedrich von Amerling
(1803-1887) demonstrates how superbly the
artists of the Biedermeier period handled light.
They depict the traces left by light as it inﬁltrates
a space. They reproduce the mood and atmosphere of a space – so drawing the viewer out of
his distance right into what is happening.
Friedrich von Amerling’s work “Lost in Her
Dreams” is another brilliant piece in the mosaic
of the Princely Collections at the Liechtenstein
Museum in Vienna. To acquaint a wider public
with this artistic attraction in the Austrian capital, Liechtenstein and Austria are issuing another joint stamp (value: CHF 2.20).
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From 21st October 2005 until 27th August 2006,
i.e. during this stamp’s issue date, the “Biedermeier in the House of Liechtenstein” exhibition
is taking place at Kunstmuseum Liechtenstein.
Amongst the works on display is the original
from which the stamp design is taken. Three
more joint issues by the two neighbouring countries are planned for the near future; these will
feature outstanding works from the Princely Collections.
In the design and steel engraving Wolfgang
Seidel has sympathetically realised both the
young lady’s expression and digniﬁed bearing
and the artist’s mastery with colour. For the Austrian State Printing House in Vienna he has thus
created an ideal model for transferring the pensive dreamer to paper.

Technische Angaben
Gemeinschaftsmarke Österreich – Liechtenstein
Timbre commun Autriche – Liechtenstein
Austria – Liechtenstein Joint Stamp
CHF 2.20 Liechtenstein Museum Wien:
Friedrich v. Amerling: «In Träumen versunken»
Musée Liechtenstein à Vienne:
Friedrich v. Amerling: «Absorbée dans ses rêves»
Liechtenstein Museum Vienna:
Friedrich v. Amerling: “Lost in Her Dreams“
35 x 50 mm
13 x/x : 13 x/x
208 x 146 mm
Wolfgang Seidel, St. Martin am Wöllmissberg
Wolfgang Seidel, St. Martin am Wöllmissberg
Kombinationsdruck: Raster/Stichtiefdruck, 5-farbig
Österreichische Staatsdruckerei GmbH, Wien
2 x 8 Marken
weiss, ohne Leuchtstoff, matt gummiert
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Landestypische Ansichtssachen
ie Entdeckungsreise geht weiter: Auf der
Suche nach neuen Ein- und Aussichten
im Fürstentum Liechtenstein überﬂiegt
ein geübtes Auge markante und herausragende
Orte, Gegenden und Stätten des Landes. In der
vierten Ausgabe der Briefmarkenserie «Liechtenstein von oben» präsentieren sich das Rheintal sowie die Binnenkanalmündung bei Ruggell.
«Von oben herab betrachten» hat in diesem Fall
für einmal nichts Despektierliches an sich. Im
Gegenteil: Weite und Majestät der Landschaften
kommen eindrücklich zur Geltung.
Wie ein Naturpark en miniature liegt die Landschaft rund um die Binnenkanalmündung im
Rheintal (Marke zu 2.50 CHF). Der Binnenkanal
mündet bei Ruggell, im nördlichen Teil Liechtensteins, in den Rhein. In ein enges Korsett gezwungen, brachte der Binnenkanal bisher unermüdlich in geordneten Bahnen Wasser aus den
südlicheren Teilen Liechtensteins in den grossen
Fluss, der einem ganzen Tal den Namen gab.
Mittlerweile ist noch mehr Leben in diese einzigartige Landschaft um die Binnenkanalmündung
gekommen. Seit der Revitalisierung darf sich der
Binnenkanal wieder frei ausbreiten – und hat
sich für seine neu gewonnene Freiheit auf seine
eigene Weise bedankt: indem er eine faszinierende Auenlandschaft mit vielfältiger Tier- und
Pﬂanzenwelt geschaffen hat.
Die Talebene des Rheintales (Marke zu 3.50
CHF) bildet die Hälfte der Fläche des Fürstentums Liechtenstein. Sie ist zu einem grossen Teil
Landwirtschaftsgebiet, wird jedoch zunehmend
(auch) als Industrie- und Siedlungsgebiet beansprucht. Der Rest des Landes ist wegen seines
gebirgigen Charakters weniger bis gar nicht für
die landwirtschaftliche Nutzung geeignet. Das
Rheintal ist zudem auch vom geologischen Gesichtspunkt her interessant: Da hier die Ost- und
Westalpen aufeinandertreffen, hat sich eine vielfältige Landschaft herausgebildet. Verschiedenste Gesteinsschichten haben Gebilde entstehen
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lassen, die harmonisch bis auffallend schroff das
Rheintal prägen.
Die Künstlerin Sabine Bockmühl hat – anhand
der Eindrücke aus den Flugaufnahmen von
Bruno Matt – dieses Spiel der Gegensätze auf
sich wirken lassen und in ihren Entwürfen verarbeitet. Die Österreichische Staatsdruckerei
zeichnet für den Druck der Briefmarken verantwortlich.

Question de points de vue
oursuivant son voyage à la découverte de
nouvelles images insolites de la Principauté de Liechtenstein, l’œil exercé du
photographe survole des lieux exceptionnels à
travers le pays. Pour la quatrième édition de la
série «Le Liechtenstein vu d’en haut», c’est à la
vallée du Rhin et à l’embouchure du canal de
Ruggell que sont dédiés les timbres. Détailler de
haut en bas, sans qu’il soit question de rabaisser
mais, au contraire, pour mettre en valeur l’étendue et la majesté des paysages.
Les environs de l’embouchure du canal de la
Vallée du Rhin ressemblent à un parc naturel miniature (timbre à 2.50 CHF). Ce canal ﬂuvial se
jette dans le Rhin à Ruggell, dans le Nord du
Liechtenstein. Serré dans un étroit corset, il
acheminait l’eau sans relâche du sud du pays
jusque dans le grand ﬂeuve, si impressionnant
qu’il a donné son nom à toute une vallée. Aujourd’hui, la vie bat son plein dans cette région
unique de l’embouchure. Depuis la revitalisation
du canal, celui-ci peut à nouveau s’étendre librement, remerciant à sa façon pour cette liberté
retrouvée en nous offrant une prairie fascinante,
à la faune et la ﬂore variées.

D
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Liechtenstein von oben

Liechtenstein von oben

La pleine de la vallée du Rhin (timbre à 3.50
CHF) s’étend sur la moitié de la Principauté de
Liechtenstein. Essentiellement dédiée à l’agriculture, elle se veut aussi de plus en plus un site
industriel et d’habitation. Plus montagneux, le
reste du pays est très peu voire pas du tout
adapté à une exploitation agricole. La Vallée du
Rhin présente un intérêt également d’un point
de vue géologique: les Alpes orientales et occidentales s’y retrouvent, créant un paysage très
varié. Les couches sédimentaires les plus diverses ont donné naissance à des tableaux, harmonieux ou non, qui façonnent la vallée.
S’inspirant des photos aériennes prises par
Bruno Matt, l’artiste Sabine Bockmühl fait ressortir ce jeu de paradoxes dans ses œuvres, l’impression des timbres a été conﬁée à l’Imprimerie
d’Etat autrichienne.

FDC
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Characteristic Views of the Country
he exploratory journey continues: in
search of new insights and views in the
Principality of Liechtenstein a practised
eye overﬂies distinctive and outstanding localities, areas and sites in the country. The fourth issue in the “Liechtenstein from above” series of
stamps features the Rhine Valley and the mouth
of the inland canal at Ruggell. For once there is
nothing disrespectful about “looking down on”.
On the contrary: it does impressive justice to the
landscapes’ extent and majesty.
The landscape lies like a nature reserve in
miniature round the mouth of the inland canal in
the Rhine Valley (CHF 2.50 stamp). The inland
canal debouches into the Rhine at Ruggell, in
the north of Liechtenstein. Forced into a tight-ﬁtting corset, the inland canal has so far carried
water inexhaustibly and reliably from Liechtenstein’s more southerly parts to the great river
which has given its name to an entire valley.
Even more life has now come to this unique
landscape around the mouth of the inland canal.
Since revitalisation the inland canal is again free
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to spread – and has given thanks for its regained
freedom in its own way: by creating a fascinating water-meadow landscape populated by a diversity of fauna and ﬂora.
The ﬂoor of the Rhine Valley (CHF 3.50 stamp)
forms half the area of the Principality of Liechtenstein. It is largely agricultural land, but is (also)
increasingly in demand for industry and housing.
The remainder of the country is less or wholly unsuited to agricultural use because of its mountainous character. The Rhine Valley is moreover
also interesting in geological terms: because the
Eastern and Western Alps meet here a diverse
landscape has evolved. Very varied strata have
given rise to rock formations which, from harmonious to strikingly steep, characterise the
Rhine Valley.
The artist Sabine Bockmühl has – on the basis
of impressions conveyed by Bruno Matt’s aerial
photographs – allowed this play of contrasts to
act on her and incorporated it in her designs. The
Austrian State Printing House is responsible for
printing the stamps.

Technische Angaben
Ausgabe

Taxwerte / Motive
Markenformat
Zähnung
Blattformat
Entwurf
Fotos
Druck
Zylinderumfang
Papier
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Liechtenstein von oben (4)
Le Liechtenstein vue d’en haut (4)
Liechtenstein From Above (4)
CHF 2.50 Kanalmündung / Embouchure de canal / Canal Mouth
CHF 3.50 Rheintal / Vallée du Rhin / Rhine Valley
38.5 x 31.13 mm
13 x/x x 13 x/x
210 x 146 mm
Sabine Bockmühl, Triesen
Bruno Matt, Anstalt für Luftfotograﬁe, Schaanwald
Rastertiefdruck, Bogendruck, 4-farbig
Österreichische Staatsdruckerei GmbH, Wien
2 x 20 Marken
weiss, ohne Leuchtstoff, matt gummiert

Malerisches Liechtenstein
oviel lässt sich ausmalen: In einem kleinen Land wie Liechtenstein sind Kunstmaler dünn gesät – zumal wenn sie weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind.
Um den Bekanntheitsgrad von Vertretern dieser
Kunstgattung zu erhöhen, stellt die Briefmarkenserie «Maler aus Liechtenstein» einige
Werke vor. Die jüngst herausgegebenen Marken
sind dem gebürtigen Schaffhauser Eugen Wilhelm Schüepp (1915-1974) gewidmet.
Eugen Wilhelm Schüepp war ein ausgesprochenes Multitalent. Sein ganzes Leben war geprägt von künstlerischen Tätigkeiten der verschiedensten Richtungen. Das Leben führte ihn
jedoch zunächst nur indirekt auf die künstlerische Laufbahn: Er übernahm das elterliche Geschäft. Als Bäcker, Konditor und Conﬁseur
konnte er hier zwar kreativ tätig sein; seine Produkte indes waren ihrem Zweck entsprechend
nicht für dauerhafte Existenz gedacht. Das Malen blieb deshalb immer seine Lieblingsbeschäftigung. Ende der 50er Jahre nahm er Wohnsitz
in Liechtenstein, der Heimat seiner Frau.
Im engen Kontakt zu seinem ersten Lehrmeister in der Malerei, Oskar Weiss, sog Eugen
Schüepp das grundlegende Wissen der Kunstmalerei wie ein Schwamm in sich auf. In seinem
weiteren künstlerischen Schaffen perfektionierte
er seinen künstlerischen Stil. Malen und andere
Menschen in Kursen zum Malen anzuleiten,
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genügte allerdings bei weitem nicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Eugen Schüepp rieb
sich deshalb weiterhin in der eigenen Backstube
auf, bot Aushilfsdienste in anderen Konditoreien
an und war zudem zusammen mit seiner Frau in
der Tourismus-Branche in Liechtenstein tätig.
Ein tragischer Verkehrsunfall riss das Ehepaar
Schüepp abrupt aus dem Leben.
Szenen aus dem Leben festhalten und Orte
zeigen, die in Erinnerung bleiben: Mit den Entwürfen zu den Motiven «Torfstecher im Ruggeller Riet» (Marke zu 1.00 CHF) und «Neugut,
Schaan» (1.80 CHF) hat Marianne Siegl (Stockerau) Idee und Werk Eugen Wilhelm Schüepps ein
würdiges Denkmal gesetzt. Die Österreichische
Staatsdruckerei in Wien sorgte für den angemessenen (Ein-)Druck.

Pittoresque Liechtenstein
l y a tant à peindre: dans un aussi petit pays
que le Liechtenstein, les artistes sont rares,
surtout ceux qui sont connus bien au-delà
des frontières. Aﬁn d’élargir la popularité, la série de timbres «Peintres du Liechtenstein» présente certaines de leurs œuvres. Les derniers
timbres en date mettent à l’honneur Eugen Wilhelm Schüepp (1915-1974), natif de Schaffhouse.
Eugen Wilhelm Schüepp était un homme aux
multiples talents. Sa vie entière a été marquée
par ses dons artistiques les plus divers. Pourtant,
c’est indirectement qu’il a rejoint l’art: il reprend
l’affaire familiale et met tout d’abord sa créativité au service de son métier de boulanger, pâtissier et conﬁseur; ses produits n’étaient pas
destinés à une existence éternelle, aussi la peinture était-elle devenue son activité préférée. A la
ﬁn des années 1950, il s’établit au Liechtenstein,
patrie de sa femme.
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En contact étroit avec son premier maître, Oskar Weiss, Eugen Schüepp apprend avidement
l’art de la peinture, qu’il perfectionne par la suite
pour créer son propre style artistique. Peindre et
donner des cours de peinture ne sufﬁsait cependant pas à nourrir son homme. Eugen Schüepp
a donc continué son métier de boulanger, aidant
aussi ça et là dans d’autres pâtisseries, sans oublier son activité touristique, entreprise avec sa
femme. Tous deux disparaissent tragiquement
dans un accident de voiture.
Capturer les scènes de la vie, faire découvrir
des lieux pour les garder en mémoire: avec les
motifs «Extraction de la tourbe aux marécages
de Ruggell» (timbre à 1.00 CHF) et «Neugut,
Schaan» (timbre à 1.80 CHF), Marianne Siegl
(Stockerau) a salué les idées et les œuvres de
Eugen Wilhelm Schüepp. L’Imprimerie d’Etat
autrichienne a réalisé l’impression.
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Picturesque Liechtenstein
his much can be said: in a small country
like Liechtenstein painters are thin on the
ground – especially those who are known
far beyond the national frontiers. To make these
artists better and more widely known the
“Painters from Liechtenstein” series of stamps
presents some of their work. The most recently
issued stamps are dedicated to Schaffhausenborn Eugen Wilhelm Schüepp (1915-1974).
Eugen Wilhelm Schüepp was decidedly multitalented. His whole life was marked by artistic
activity in the most diverse forms. Initially however life led him only indirectly to an artistic career: he took over the family business. While he
was able to work creatively as a baker, pastry
cook and confectioner, his products were by
virtue of their purpose not meant to last. Painting therefore always remained his favourite pursuit. At the end of the 50s he came to live in
Liechtenstein, the homeland of his wife.
In close contact with his ﬁrst painting instructor, Oskar Weiss, Eugen Schüepp absorbed the
basics of painting like a sponge. In his subsequent creative work as an artist he perfected his
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own artistic style. Painting and tutoring other
people in painting courses were however far
from sufﬁcient to earn a living. Eugen Schüepp
therefore continued to toil away in his own bakery and do casual work in other bakeries, also
working in the Liechtenstein tourist trade with
his wife. A tragic trafﬁc accident killed Schüepp
and his wife at one fell swoop.
Recording scenes taken from life and depicting memorable places: with her designs for the
themes “Peat Cutters in the Ruggell Marsh”
(CHF 1.00 stamp) and “Neugut, Schaan” (CHF
1.80), Marianne Siegl (Stockerau) has erected a
worthy memorial to the ideas and work of Eugen
Wilhelm Schüepp. The Austrian State Printing
House in Vienna has provided the appropriate
prints.
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Maler aus Liechtenstein: Eugen Schüepp († 1974)
Peintres du Liechtenstein: Eugen Schüepp
Painters from Liechtenstein: Eugen Schüepp
CHF 1.00 Torfstecher Ruggeller Riet
Extraction de la tourbe, marécages de Ruggell
Peat Cutters, Ruggell Marsh
CHF 1.80 Neugut, Schaan
38,5 x 29,6 mm
14 x/x x 13 x/x
208 x 146 mm
Marianne Siegl, Stockerau
Rastertiefdruck, Bogendruck, 6-farbig
Österreichische Staatsdruckerei GmbH, Wien
2 x 20 Marken
weiss, ohne Leuchtstoff, matt gummiert

Ausgabeprogramm 2006
Ausgabedatum

Bezeichnung der Ausgabe

6. März
MK 251

Europa / Die Integration der Einwanderer
aus Sicht der Jugend
– Brücke
– Gesichtspunkte
MK 252/253 Gemeinschaftsmarke Österreich-Liechtenstein
– Liechtenstein-Museum Wien: Friedrich v. Amerling
MK254
Dauermarken / Liechtenstein von oben
– Kanalmündung
– Rheintal
MK 255
Maler aus Liechtenstein: Eugen Schüepp († 1974)
– Torfstecher, Ruggeller Riet
– Neugut, Schaan
6. Juni
200 Jahre souveränes Fürstentum Liechtenstein
MK 256
– Fürst Johann I. von Liechtenstein
– Liechtensteiner Landesfarben
– Farben des Fürstenhauses von Liechtenstein
– Grosses Staatswappen
MK 257
Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006
– Fussballfeld
MK 258
Ferienland Fürstentum Liechtenstein
– Kulturland
– Sommerland
– Gastland
– Winterland
4. September Berühmte Werke (8er Bogen)
MK 259
– Mozart – Die Zauberﬂöte
– Strauss – Radetzky-Marsch
– Gershwin – Rhapsodie in Blue
– Händel – Wassermusik
– Beethoven – Pastorale
– Tschaikowsky – Blumenwalzer
– Saint Saëns – Der Schwan
– Mendelssohn – Sommernachtstraum
MK 260
Liechtensteiner Weidealpen
– Lawena
– Gapfahl
– Gafadura
MK 261
250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart 1756*
– Mozart: Wunderkind und Genie
20. November Weihnachten 2006 / Fresken Duxkapelle
MK 262
– Verkündigung des Herrn
– Geburt des Herrn
– Darstellung des Herrn
MK 263
Technische Innovationen aus Liechtenstein
– Rechenmaschine Curta
– Carena Schmalﬁlmkamera
– PAV Schiebelehre
MK 264
Alte Bauten und Ortsbildschutz / Gamprin-Bendern II
– Statthalterei und Liechtenstein-Institut
– Bühl, Gamprin
Total 36 Briefmarken
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Herzlich willkommen bei der
Liechtensteinischen Post AG

Welcome to
Liechtensteinische Post AG

Die Liechtensteinische Regierung und der Landtag haben entschieden, dass das Amt für Briefmarkengestaltung und die Postwertzeichenstelle
per 1. Januar 2006 in die Liechtensteinische Post
AG integriert werden.
Dieser weitsichtige Entscheid der Regierung
und des Landtages beruht auf intensiven strategischen Überlegungen, damit das Kulturgut
«Briefmarke» auch in Zukunft in Liechtenstein
ein hohes Qualitätsniveau aufweist.
Die Liechtensteinische Post AG hat sich zum
Ziel gesetzt, auch in Zukunft qualitativ und
künstlerisch hochwertige Briefmarken herzustellen und die werten Sammlerinnen und Sammler
damit zu bedienen.
Es ist für uns alle eine grosse Herausforderung, die philatelistische Tradition des Landes
Liechtenstein weiterzuführen und für zukünftige
Generationen sicherzustellen.
Wir nehmen diese Aufgabe gerne an und werden uns mit aller Kraft und Energie für die Philatelie des Landes Liechtenstein einsetzen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
den Sammlerinnen und Sammlern in aller Welt.

The Liechtenstein Government and the Parliament have decided to integrate the Ofﬁce of
Postage Stamp Design and the Ofﬁcial Philatelic
Service into Liechtensteinische Post AG as of
1 January 2006.
This forward-looking decision of the Government and the Parliament is based on intensive
strategic considerations to ensure that the
“postage stamp” as a cultural asset of Liechtenstein maintains its high level of quality in the
years to come.
Liechtensteinische Post AG aims at producing
stamps that meet the highest standards both in
terms of quality and artistic value as a service for
our valued collectors.
We all see it as a major challenge to continue
the philatelic tradition of the Principality of
Liechtenstein and to preserve it for future generations.
We gladly take on this challenge and will
make every effort to promote and support
Liechtenstein philately with all our energy.
We are looking forward to a fruitful cooperation with our collectors from around the world.

Liechtensteinische Post AG

Zeichenerklärung

Explanation of signs

Explications des signes

Spiegazione dei segni

Viererblock

Block of 4 set

Série en blocs de 4

Blocco di 4

Set in full sheets

Série en feuilles

Serie in fogli

Enveloppe 1er jour avec la série

Busta del giorno d’emissione con la serie

BO Bogenserie

FDC Ersttagsbrief mit Serie First-Day cover with stamp set
FDC/U1 Einzelmarke auf FDC

First-Day covers with single stamp

Enveloppes 1er jour avec timbre isolé Francobollo singolo su busta

FDC/U4 Viererblock auf FDC

First-Day covers with block of 4

Enveloppes 1er jour avec bloc de 4

Blocco di 4 francobolli su busta

Maximum Cards

Cartes maximum

Cartolina massimo

* postfrisch

uncancelled (mint)

non oblitéré

Non bollato

º gestempelt

cancelled (ﬁrst-day cancellation)

oblitéré du jour d’emission

Bollato

MK Maximum-Karte
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