führer der alternativen Internetanbieter im Land, den Deal strikt ablehnt.
Im Streitgespräch kreuzen die beiden
Parteien die Klingen. (sl)
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Das Leben nach dem
Bankgeheimnis
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Bild Daniel Ospelt

Vaduz. – Der automatische Informationsaustausch kommt, womit das
Bankgeheimnis für diejenigen, die im
Ausland steuerpﬂichtig sind, faktisch
am Ende ist. Für den Liechtensteiner
Finanzplatz besteht dennoch die
Chance, weiterhin erfolgreich zu arbeiten. Simon Tribelhorn, Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbands, ist jedenfalls davon
überzeugt. Die Geldinstitute des Landes sind für die Zeit ohne Bankgeheimnis gut gerüstet. (ky)
WIRTSCHAFT REGIONAL

sagt Frommelt. Notgrabungen werden
dann durchgeführt, wenn der Befund
durch Baumassnahmen gefährdet ist
oder durch Erosion freigelegt wurde.
Dabei wird der Befund unter grossem
Zeitdruck bestmöglich dokumentiert.
Dies gilt nicht nur für Liechtenstein,
sondern auch für die meisten staatlichen Archäologiestellen im deutschsprachigen Raum. «Archäologische
Untersuchung bedeutet Spurensuche
im Boden. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese nicht mit dem Grossbagger ausgeführt werden kann.
Kleinstes Werkzeug kommt zum Einsatz. Wer kennt nicht das Bild der am
Boden knienden, nach Befunden suchenden Archäologin», sagt Frommelt.Anstelle von Baggern stehen den
Archäologen Pinsel, Spachtel und
Staubsauger zu Verfügung. Jegliche
Funde müssen fotograﬁert, massstäblich gezeichnet und beschrieben werden. Um Zeit zu gewinnen, würden
die Funde aber nur stichprobenartig
untersucht und dokumentiert.
«Die Arbeit ist zeitaufwendig und
kann leider meist nicht mit der gewünschten Ruhe vorgenommen werden, Kompromisse müssen eingegangen werden. Die Grenzen zwischen
wissenschaftlicher Untersuchung und
Zerstörung archäologischer Zeugnisse sind dabei ﬂiessend», beschreibt
Frommelt die Problematik.

Pfingstmontag, 20.05.:
7.00-18.30 Uhr
6014 Luzern Littau (LU)

m Littauer-Boden
r. 49
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Das sonnenärmste
Jahr seit 1970
Zürich. – Vermutet haben es alle, jetzt
ist es bestätigt. Dieses Jahr geizt mit
Sonnenlicht. Meteo Schweiz hat für
die Tageszeitung «Südostschweiz» ermittelt, dass die Sonne auf der Alpennordseite von Januar bis April so selten
zu sehen war wie zuletzt 1970. Auch
der Mai macht eine schlechte Figur.
Das kann sich zwar noch ändern – aber
frühestens nach Pﬁngsten. Das lange
Wochenende, das heute noch recht
freundlich beginnt, wird nass. (so)

Frankreich erlaubt
die Homo-Ehe
Paris. – Die umstrittene Homo-Ehe
kann in Frankreich endgültig in Kraft
treten: Der französische Verfassungsrat gab in Paris grünes Licht für das Gesetz, das auch ein Adoptionsrecht für
gleichgeschlechtliche Paare vorsieht.
Frankreichs Staatschef François Hollande hatte angekündigt, das Gesetz
umgehend mit seiner Unterschrift in
Kraft zu setzen, sobald der Verfassungsrat grünes Licht gebe. (sda)

www.hornbach.ch

Mai 21, 2013 6:29 am / Powered by TECNAVIA

