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Preffestimme« des Auslandes zur 5llrstenhochzett 
„Itate Sürcher Seiiung" 

Rr . Vaduz, 7. März. 
„Das «eine Fürstentum Liechtenstein, das im 

Rheintal gute Nachbarschaft mit der Schweiz 
hält, weiß wohl zu ermessen, wie stark seine Gel-
tung und sein Bestand mit dem Hause der Liech
tensteiner verknüpft ist. Das Äochzeitssest des 
regierenden Fürsten, Franz Josef I i . , mtt der 
Gräfin Georgine von Wilezek, die sich als 
Fürstin Gina die Herzen des Volkes im Sturme 
eroberte, hat diese Tatsache sinnfällig ins Licht 
der Weltöffentlichkeit gerückt. Es ist nicht nur 
der Sonderfall Liechtenstein, das seine monar
chische Tradition zu bewahren und seine Eigen-
staatlichkeit im Laufe der Jahrhunderte zu festi-

. gen wußte, der das Interesse herausfordert, wie 
es sich am Sonntag in einem Massenaufgebot 
von Kameramännern und Radiogewauigen, 
von Journalisten und Leitern von Presseagen
turen, aus einer Großzahl von Ländern verschie-
denen politischen Bekenntnisses kundtat. Die be-
ideutendsten der regierenden Fürsten von Liech-
tenstein haben als Diplomaten und Äeerführer, 
als Wissenschaster und Mehrer der schönen 
Künste, ein Ansehen bearündete. das das . Land 
Liechtenstein weit über ferne räumliche Begren
zung hinaushebt. Die engen verwandtschastli» 
che» Beziehungen zwischen den Liechtensteinern 
und den angesehensten Fürstenhäusern Europas 
traten bei der Kochzeitsfeier im großen Gefolge 
kaiserlicher und königlicher Roheiten eindrucks-
voll in Erscheinung. 

Als konstitutionelle Erbmonarchie ordnet 
Liechtenstein auf Grund seiner Verfassung die 
Staatsgeschäfte nach gut demokratischen Grund-
sähen. Der Landesherr gewährleistet jedoch in 
seiner! Person als jene Kraft, die über den Par-
teien steht und das oberste Landesinteresse ver» 
körpert, die gesicherte politische und Wirtschaft-
liche Entwicklung. Von dem Glanz der geistigen 
und kulturellen Tradition des Fürstenhauses 
fällt dann auch ein Schimmer auf das Ländchen 
und dessen arbeitsame bescheidene Bevölkerung. 
Franz Josef H . ist der erste Landesfürst, der im 
Schloß Vaduz dauernde Residenz genommen 
hat. Seine Vermählung ist für die Liechtenstei-
ner ein Pfand für Bestand und Zukunft des 
Fürstenhauses, das die helle Begeisterung er-
klärt, die in diesen Tagen im Lande hohe Wel-
len geworfen hat. Die fteundschaftlichen Bande 
zwischen Liechtenstein und der Schweiz, die mit 
der Zollunion von 1923 auch eine wirtschaftliche 
Interessengemeinschaft begründeten, erklären die 
lebhafte Anteilnahme unseres Landes an dem 
Freudenfest des Nachbarn. 

Schon am Samstagabend fanden sich Tau-
send« von Liechtensteinern auf der Festwiese hin-
ter dem Rathaus ein, um dem Brautpaar zuzu-
jubeln. Am Sonntag sodann dürfte sich an der 
gleichen Stelle ein starker Prozentsatz aller 
Liechtensteiner — das Land beherbergt 12000 
Einwohner — versammelt haben. Auch aus den 
nahen st. gallischen und bündnerischen Grenzbe-
zirken hatte sich eine stattliche Menschenmenge 
eingefunden. Jedenfalls waren die Passierstel-
len an den Grenzen den ganzen Tag belagert, 
und die Organe der schweizerischen Äeerespoli-
zei waren seit der Einführung der Grenzkontrolle 
im Zeitpunkt deS Kriegsausbruches noch nie so 
in Anspruch genommen wie am 7. März 1943. 
Von den großangelegten Feierlichkeiten ist zu 
melden, daß die Organisatoren Wunder an 
Präzision vollbrachten. DaS fürstliche Paar lei-
stete dazu mit der Pünktlichkeit, die man als die 
Höflichkeit der Könige rühmt, einen wichtigen 
Beitrag. 

Leber die Kundgebung v»m Samstagabend 
brauste ein wilder Schneesturm. DaS vermochte 
der Stimmung jder Vo««m«nge. die sich in nicht 
enden»»lle«d«. Kochplftn Luft mochte, keinen 
Abtrag zu tu». Für die hphen Gäste stand «ine 
Seoe-kte Ehrentribüne bereit. Portt^e Her Äar-
«oniemPfik Vaduz — »mmnttr der Mentegaszi-

marsch „Mrst von Liechtenstein" — und der 
gutgeleiteten Chöre wechselten mit einander ab. 
M i t zündender Beredsamkeit gab LandtagSprä-
sident Anton FronunÄt den Gedanken AuS-
druck, die das ganze Land in dieser Stunde be-
wegten. Dann fand die Lleberreichung des Lan» 
desgeschenkes statt, einer prächtigen silbernen 
Kassette — ein Werk des Goldschmieds Stock-
mann in Luzern — und einer brillantenbesetzten 
Platinuhr. 

Als nach dem Schluß des Begrüßungsaktes 
die Pfadfinder ihre Fackeln entzündeten und 
droben auf dem Schloß ein Feuerwert loSge-
brannt wurde, befand man sich einen Augenblick 
wie in einem Zwiespalt zwischen Traum und 
Wirklichkeit. Explodierten Bomben, standen 
menschliche Behausungen in Flammen? Nein, 
es waren Freudenschüsse gelöst worden, und daS 
Schloß erstrahlte in bengalischem Not. Doch 
jetzt, waren das nicht Leuchtfackeln, die das Tal 
in grelles Licht badeten, zischten nicht todbrin-
gende Geschosse auf die dörfliche Stadt Vaduz? 
Wiedemm nein, ein Glück und Friede vertun-
dender Feuerregen ging nieder. Immer präckti-
ger, immer höher schössen die Strahlenbllndel 
Len Ljmmel und warfen aus den Nebelwolkenz 
ein geisterhaftes Licht auf die frischverschneiten 
Wälder. B i s tief in die Nacht hinein strahlte 
vom Schloß das fürstliche Wappen über das 
Rheintal. 

Die Vermählungsfeier vom Sonntag brachte 
ganz Liechtenstein beizeiten auf die Beine. Ein 
ÄochzeitSzug in märchenhaftem Glänze setzte sich 
vom RegierungSgebäude nach der nahen Pfarr-
kirche von Vaduz in Bewegung. Den An-
fang machte die zelebrierende Geistlichkeit 
mit Kreuz und Fahne. Dann folgte der Bi-
schvf von Chur, Dr. Christian Camwada, in 
seiner Eigenschaft als Landesbischof von Liech-
tenstein. Entzückend in ihrer natürlichen Gra-
zie war die große Schar der Brautjüng-
ferchen. Die Braut in Kermelinmantel wurde 
von ihrem Vater, dem Grafen Ferdinand 
von Wilezek, zur Trauung geführt. Linter die-
fem Paar schritt der Bräutigam mit seiner 
Mutter am Arm, der Erzherzogin Elisabeth von 
Oesterreich. Linter den Angehörigen und Ver-
wandten des Fllrstenpaares lenkte der Herzog 
von Braganza, der Thronanwärter Portugals, 
mit goldbetreßtem Purpur viele Blicke auf sich. 
Behörden, Ehrengäste, Trachtengruppen und 
Bannerträger beschlossen den Zug. Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen bildeten mit zum Gruß er-
hobenen Fingern Spalier. 

Das Kirchenschiff war durch Teppiche und 
Arrangements weißer Blumen, die in der 
Nacht von der Niviera eingetroffen waren, 
prachtvoll geschmückt. Sofort nach dem Einzug: 
vollzog der Bischof die Trauung. Das Braut-
paar hatte im Chor Platz genommen. In. der 
Fttrstenloge befanden sich diesmal die Leute 
vom Radio/ In einer schlichten, einprägsamen 
Predigt verherrlichte der Bischof das Sakra-
ment Ver Ehe und beglückwünschte Liechtenstein 
dazu, daß es zum Landesvater nun die Landes-
mutter bekommen habe. Paul Mittmanns Missa 
in G-Dur fand eine Wiedergabe von hohem 
musikalischen Niveau. Die Kochzeitszeremonien 
nahmen zwei Stunden in Anspruch. Dann be
gab sich die Lochzeitsgesellschaft «uf den Fest-
platz, wo vor dem Volke die öffentliche Feier ab-
gehalten wurde. I n ihrem Mittelpunkt standen 
die Reden von Regierungschef Dr. Hoop und 
dem Vizepräsidenten des Landtags, Dr. Otto 
Schädler, die sich beide zu berufenen Interpreten 
des einen Gefühls freudiger Genugtuung mach-
ten, wie»sie aus aller Augen leuchtete. Beide 
Reden waren auch erfüllt von Wünschen und 
Hoffnungen an die Adresse der jungen Landes-
mutter, die sich mit.ihren 21 Jahren vor eine 
große, dankbare Aufgabe gestellt sieht. Mit, der 
Landeshymne schloß die erhebende Feier. 

Wählend sich mm das Brautpaar mit- den 
Angehörigen per beide» Familien Liechtenstein 

und Wilezek zur Lochzeitstafel auf das Schloß 
begaben, wurden die übrigen Gäste, gegen zwei-
hundert an der Zahl, zum Mittagessen im 
Waldhotel erwartet. Dort sprach Vizeregie» 
rungSchef Dr. Vogt herzliche Begrllßungs-
Worte. Er gab auch Kenntnis von einigen Glück-
Wunschtelegrammen, die das fürstliche Braut-
paar empfangen hatte, so vom schweizerischen 
Bundespräsidenten, vom deutschen Reichskanz-
ler, vom König von Italien und von den konsu-
larischen Vertretungen Amerikas, Deutschands, 
Englands und Italiens, die beim Fürstentum 
Liechtenstein akkreditiert sind. Am spätem Nach-
mittag fuhr die ganze Gästeschar hinauf inS 
Schloß, wo das Brautpaar zunächst dem 
neuen Ansturm der Photographen zu trotz-
en hatte. In der Bibliothek wurden die 
Gäste dem Fürstenpaare vorgestellt. Äier 
waren auch die reichen Geschenke ausge--
breitet, darunter die wundervolle Neuen-
burger Wanduhr aus dem 18. Jahrhundert, die 
der Bundesrat dem fürstlichen Brautpaar zu-
gedacht hat. Die elf liechtensteinischen Gemein-
den haben einen kostbaren Teppich als Ge-
schenk überreicht. Im Schloßhof. fand zum Ab-Schluß eine kurze Begrüßungszeremonie statt, 
cm der ein Vertreter der schweizerischen Presse 
Glückwünsche an Fürst und Fürstin richtete und 
die engen freundschaftlichen Beziehungen zwi-
schen Liechtenstein und der Schweiz beleuchtete. 

Ein Fest von dieser spontanen Herzlichkeit und 
echten Freude soll Liechtenstein seit Generativ-
nen nicht erlebt haben. Das Ereignis ist denn 
auch mit Fug als ein wichtiger Tag der Landes-
aeschichte begangen worden. Liechtenstein ist zu 
stark mit der !lmwelt verknüpft, um den Aus-
Wirkungen des Krieges entrückt zu sein. Gleich-
wohl fühlte es sich am Hochzeitstag des Lan-
desfürsten als bevorrechtete Insel, die glücklich 
wäre, wenn das 1942 bei der 600-Iahrfeier der 
Eigenstaatlichkeit Liechtensteins vom Fürsten 
geprägte Wort: „DaS Motiv all unseres Han
delns muß der Friede sein!" zur Maxime der 
ganzen Welt würde." 

„Nationalzsitung", Bafel 
„Es war einmal 

H . K . . . . And der schöne junge Prinz führte 
die Braut heim. Oben auf dem Schloß wurde 
Hochzeit gehalten, von nah und fern strömten die 
Gäste herbei, und daS ganze Volk freute sich und 
jubelte dem jungen Paare zu. Sie lebten Herr-
lich und in Freuden auf ihrem Schlosse, und 
wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute 
noch — . . . 

Wie im Märchen, zeitlos, zauberhaft und jen-
seits von Gut und Böse rauschten die beiden 
Festtage im Ländchen Liechtenstein vorüber. Der 
glückliche Prinz ist niemand anders als der 
durchlauchtigste Landesfürst Franz Josef II., der 
sich mit der schönen Gräfin Gina von Wilezek 
unter der jubelnden Teilnahme des ganzen Vol-
keS von Liechtenstein am Sonntag vermählte. 
Der Himmel selbst schien das weiße Brautkleid 
aus lustig tanzenden Schneeflocken wirken zu 
wollen, als die große Festgemeinde am SamS-
tagabend vor dem Vaduzer Rathaus sich ver-
sammelte. Wie ein feuriges Zeichen am nächtli
chen Firmament strahlten die,Embleme derer von 
Liechtenstein und von Wilezek auf den dörflichen 
Refidenzplatz hernieder. „Heil dir, mein Liech-
tenstein" sangen inbrünstig tausend Kehlen; bar-
häüptig, ehrfürchtig empfing daiS Volk das 
Brautpa-ar. 

.Hoch leb' der Fürst vom Land" 
heißt es dann in der letzten Strophe der Ratio-
nalhymne, und jedesmal hoben sich tausend 
Arme und Hüte in die Höhe, das fürstliche 
Brautpaar unter der Ehrentribüne erhob sich 
lächelnd, nahm dankend at/S den Händen' eines 
blau-roten PfadfindesS daS B««ttpesch»»k.b«r 
Behörde» entgegen, «ine vom bekannten Hil, 
berschmt«b «SttMm»>an« Luzern kunstvoll ge. 

arbeitete Schmucktassette, ein wahres Zauber-
schahkästlein. Pfarrer Frommelt, der Präsident 
des Landtages, gab dem Geschenk in warmes 
schlichten Worten die Weihe und.legte drei 
symbolische Schmuckstücke in die Kassette: die 
mütterliche Liebe, die Gattenliebe und die Liebe 
des Volkes. Es hatte inzwischen aufgehört zu 
schneien, die Sterne erschienen am Himmel, und 
hoch oben am Schloß schössen zischend Feuer? 
garben in die Nacht, erleuchteten sekundenlang 
taghell die mittelalterlichen Türme und Zinnen; 
Gold und Silber regnete es in den winterlichen 
Wald, farbige BouquetS flammten au» dem 
Nebelstreifen, der sich wie ein zarter Braut-
schleier um den Schloßberg wand, und zum 
Schluß umglühte die bengalische Illumination 
die Burg wie wabernde Lohe. „Hoch, hoch, 
hoch"; nicht enden wollte das frohe Jauchzen, 
dem sich das fürstliche Paar kaum zu entziehen 
vermochte, drückte sich doch darin die echte und 
langjährige Verbundenheit zwischen Volk und 
Landesfürsten aus, um so mehr, als es daS erste-
mal in der Geschichte deS Landes war, daß ein 
Mrst von Liechtenstein sich in seiner Residenz 
vermählte. 

Ei« strahlender HochzeitSmorgen 
brach an, weiß blinkte es ringsum von Neu-
schnee, und im kühlen Morgenwind flatterten 
die Fahnen, die blau-roten des Landes und 
gelb-roten des Fürstenhauses, die die Via 
triumphalis in Vaduz säumten. Von überall her 
zogen sie der Residenz zu, Mädchen in schmucken 
Trachten, Bauern und Arbeiter des kleinen 
Märchenlandes zwischen Rhein und Vorarl-
berg, das soziale Konflikte kaum kennt, daS 
heute als einer der kleinsten souveränen Staaten 
mit seinen etwa 10000 Einwohnern, unberührt 
von den Händeln der Mächtigen, hier auf seiner 
glücklichen Friedensinsel feiert. Vor der Post 
drängte sich die Menge; denn alles wollte der 
philatelistischen Rarität habhast werden, hatte 
doch die Regierung einen Satz IubiläumSmar-
ken herausgegeben, die am Hochzeitstage mit 
einem besonderen Stempel überdruckt wurden. 
In bewundernswerter Ordnung und Disziplin 
formierte sich 

der Brautzug 
vor dem Regierungsgebäude, gelenkt von einer 
prächtigen, umfangreichen Magistratsfigur in 
Zylinder, die in manchem an die Bonhomie 
Hans Mosers erinnerte. Voran schritt die 
Geistlichkeit in goldbrokatenem Ornate, in ihrer 
Mitte der Landesbischof von Chur, Dr. Ehri-
stian Camtnada, mit Krummstab und Mitra. 
Der Bräutigam am Arm seiner Mutter, der 
kaiserlichen Hoheit Prinzessin Elisabeth, Stief
schwester des in Serajewo ermordeten Erzher. 
zogS Ferdinand von Oesterreich, die Braut am 
Arme ihreS VaterS. Wie lang wohl die 
Schleppe gewesen sein mag? Drei zierliche 
Brautjüngferchen trugen sie behutsam. ES folg
ten die fürstlichen Verwandten beider Häuser, 
darunter in roter Paradeuniform der Herzog 
von Branganza, die Regierung, Landtag, Ge-
richtSpräsidenten und Gemeindevorsteher, teils 
feierlich in Schwarz, teils im schlichten Sonn-
tagsstaate, dann die Menge der Ehrengäste und 
die Presse. Pfadfinderinnen, Pfadfinder, un-
zählige Bannerträger bildeten das farbenfroh« 
Spalier bis zur Pfarrkirche. Ein üppiger Kranz 
von weißen Nelken zierte das Kircheninnere, da? 
sich noch füllte, als der LandeShischof schon 

die H«chz«1tSz<r««»«ie 
vömahm und das Ichwort de» Paares vernehp;-
bar wurde. In /einer F M M r M e )kaN her 
hohe Prälat auf da» M k a m M i i ^ m | i . 
l^W ' ^«A"HeiM 
den Messe seine Meihe. Mi 
yanÄ Uflh die LwnMMM 
t f f l f M . M h M z M « 
K dtzMUGWi-. 
geMtW da» Meli 


