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Besuch des Durchlauchtigsten Sürftenpaares in den oberen drei Gemeinden 
Bei klarblauem Äimmel, einem angenehmen 

Vorfrühlingstag, wickelte sich am Sonntag den 
4. April der Besuch unseres Fürstenpaares in 
Triesenberg, Triefen und Balzers ab und hin 
terließ überall einen nachhaltigen Eindruck. In 
joder der genannten Gemeinden war alles da. 
was nicht wirklich krank oder ganz dringend ver-
hindert war. Auch aus den Nachbardörfern hat 
ten sich zahlreiche Spaziergänger eingefunden, 
um i>i? Freude der Ortsansässigen mitzuerleben 
Leider können wir bei dem uns zur Verfügung 
stehenden Platze aus jeder Gemeinde nur eine 
Einsendung aufnehmen, danken aber auch allen 
anderen Freunden, die uns ihre Eindrücke über 
diesen Freudentag mitgeteilt haben. 

Triesenberg. Besuch des Fttrstenpaares. 
(Eingesandt.) 

Vergangenen Sonntag wurde unsere Ge 
meinde durch den Besuch >des Fürstenpaares be< 
ehrt. Punkt 2 Ahr traf das hohe Paar in Be> 
gleitung von Kerrn Regierungschef-Stellver-
treter Dr. Vogt, KabinettSsekretär Dr. Ritter 
und Regierungssekretär N»gg hier ein. Die 
hohen Gäste wurden bei ihrer Ankunft durch 
Äerrn Gemeindevorsteher Johann Beck und 
Mitgliedern der Gemeindebehörde begrüßt 

Gemeindevorsteher Johann Beck hieß das 
hohe Paar im Namen der Gemeinde und der 
Bevölkerung von Triesenberg in einer kurzen 
Ansprache herzlich willkommen, versicherte die 
hohen Gäste der Treue und Anhänglichkeit der 
Triesenberger wie bisan so auch weiterhin und 
dankte Seiner Durchlaucht dem Landesfürsten 
für das vpn Seite des Fürstenhauses der Ge 
meinde gegenüber stets erwiesene Wohlwollen. 

Mädchen in blauen und roten Kleidchen stell
ten sich vor dem hohen Paare in Form der 
Buchstaben F L aus. Ein Sprechchor von Mäd-
chen brachte Seiner Durchlaucht dem Landes-
fttrsten und Ihrer Durlaucht der Landesfürstin 
ihre Äuldigung dar, in treffenden Versen die 
Liebe und Treue der Bevölkerung vom Berg 
dem Fürstenpaare gegenüber und die Glücklich-
keit des Landes abseits vom großen Völkerrin-
gen schildernd. Mädchen. überreichten Enzian-
sträuße, führten die Beschäftigung unserer 
Frauen, das Spinnen und Stricken vor, wobei 
die Vortragende, die zeigte, wie man am Berg 
als kleines Mädchen das Stricken lerne und die 
sagte „oh, ihr Männar, wia chönt's eu vil besser 
gah, wenn ihr könntat dr'Zora am Strumpf aus-
Iah", besonderen Beifall fand. Die Vertreterin 
der Äeimweberei grüßte das hohe Paar mit fol-
genden Worten: 
„Wir grüßen Sie hochedles Fllrstenpaar 
auf stolzen Triesenberges Köh'n, 
wo nach alter Väter Brauch 
wir treu zum Fürstenhause steh'n. 
Wir grüßen Sie als unsere Landesmutter 
mit Freuden und mit heißem Dank 
und geben Ihnen als Pfand der Treue, 
was Frauenfleiß am Berg geschaffen hat. 
Es mög die kleine Gabe Sie erfreuen. 
Es ist nicht viel, denn Vieles können wir nicht 

geben, 
doch um so größer ist die Liebe, 
die wir damit in Ihre Äände legen. 
Das Glück erblüh auf allen Ihren Wegen 
und Gottes Segen begleite Sie auf Ihrem 

Lebenspfad. 
Zum Kimmel steigt für Sie unser täglich Fleh'n 
Gott schütze unser edles Fürstenpaar 
und unser schönes, liebes Vaderlandl" 

Dann überreicht sie der hochedlen Fürstin 
Landtücher, Gläsertücher und ein Tischtuch, von 
der Triesenberger Keimweberei selber gefertigt. 
Dankend übernimmt die Fürstin diese lieben 
Gaben und freut sich überaus. M i t nochmaliger 
großer Freude darf die Fürstin ein Enzianen-
körblein entgegennehmen. 

Knaben demonstrierten in einem Dialog die 
Sorgen und' Nöte unserer Bquernschaft. Da 
kam die Sprach« auf die zu erwartende Äeueryte, 
das Reift« der Ehriasi, das Zahlen von Zin. 
sen und Steuern, kurz all das in ganz trefflicher 
Form, was unsere Bauern tag-täglich und man-

chen noch in der Nacht beschäftigt. Auch das 
Äeuen wurde nicht vergessen. 2 Knaben zogen, 
jeder mit einer „Keubürdi" beladen, an den 
hohen Gästen vorbei. Auch der Postchttbel, das 
Räf und die Chräza, die so manchen Berger 
sein Leben lang begleiten, waren da vertreten. 
Die Vorführungen unserer Knaben und Mäd-
chen gefielen allgemein und haben sicherlich auch 
auf das Fllrstenpaar ihren Eindruck nicht ver-
fehlt, zeigten sie doch in so ganz natürlicher 
Weise, wie sich das Lebe» in unserer Gemeinde 
abspielt. 

Nun ergriff hochw. Herr Pfarrer Bucher das 
Wort zu einer ausgezeichneten Rede und führte 
aus: 

„Durchlauchtigstes Fttrstenpaarl 
Kochgeachtete Herren I 
Liebes Volk von nah und fern! 

Als Ortspfarrer von Triesenberg ist mir die 
hohe und ehrende Aufgabe geworden, anläßlich 
des Besuches des Durchlauchtigsten Fttrsten 
Paares einige Worte zu sprechen. Ich tue das 
sehr gerne, bedeutet es doch für unser? Gemeinde 
eine große Freude und Ehre, Sie Durchlauch, 
tigste« Fürstenpaar, hier auf dem sonnigen Berg 
begrüßen zu können. Sie können versichert sein, 
daß Ihnen die Kerzen der Triesenberger warm 
entgegenschlagen. Wie manches altes Mütter-
lein und wie mancher gebeugter Mann und V a 
ter konnten am 7. März Ihren großen Freuden 
und Ehrentag nicht miterleben. Der Weg war 
zu weit und zu beschwerlich. Aber immer wieder 
konnte man hören: die Fürstin, die neue Landes 
mutter, möchten sie doch auch sehen. Äeute ist 
ihr Wunsch in Erfüllung gegangen und ich bin 
überzeugt, manche stille Freudenträne wird über 
die Wangen dieser Leute rollen. Der heutige 
Tag, — ein Freudentag. 

Er ist aber auch ein großer Ehrentag für un 
sere Berggemeinde. Seit ältester Zeit verbinden 
ja Triesenbergund Fürstenhaus enge Beziehun 
en. Llnd die Vertreter dieses hochedlen Fttrsten 
auses, sie weilen heute unter uns. Durchlaucht 

Fürst Josef Wenzel war es, der Triesenberg im 
Ichre 1767 eine Kirche und das Pfarrhaus er 
stellte und damit zugleich auch das Patronats 
recht über unsere Pfarrei übernommen hat. 
Früher waren die Berger der Pfarrei Triefen 
und Schaan zugeteilt. And Sie Durchlaucht, die 
Sie heute unter uns weilen,, waren wiederum 
einer der größten Wohltäter und Gönner beim 
Bau unserer neuen und prächtigen Iosefstirche. 
Aus Ihrer wohltätigen Land ist nicht nur eine 
große Summe geflossen, Sie stifteten zugleich 
auch drei Kirchenfenster. Ferner durfte man Sie 
damals auch als Paten der schönsten und größ
ten Glocke, der Christusglocke, begrüßen. And 
Sie Durchlaucht, die Sie heute unter uns wci-
le», waren es auch, die Sie im Januar unserer 
verwaisten Berggemeinde wieder einen Pfarrer 
gegeben haben, nachdem unser allbeliebter und 
hier unvergeßliche Seelsorger Ludwig Jenal von 
uns weggezogen. Ich möchte heute diese Gele 
zenheit nicht vorüberziehen lassen, ohye Ihnen 
für das große Vertrauen, das Sie mir entgegen 
gebracht haben, gedankt zu haben. Zum Dank 
und als ehrende Anerkennung für all das Gute, 
das Sie Durchlaucht, unserer Berggemeinde 
schon getan und noch tun werden, möge nun Ihr 
Patenkind die eherne Stimme erheben. (Die 
größte Glocke fängt sofort an zu läuten und 
trägt den Dank und die Freude in die Gemeinde 
hinaus. Es ist eine weihevolle Stimmung über 
den Anwesenden.) Nach gut einer Minute An-
terbmch fährt der $>.&. Ortspfarrer fort: 

And nun noch ein Wort zum Völklein auf 
dem Triesnerbergl Wie Sie Durchlaucht schon 
wissen, sind die Triesenberger im 13. Iahrhun-
dert als Walliser hier ins Liechtenstein einge-
wandert. Ursprünglich bewohnten sie die höher 
gelegenen Terrassen, wie Parmetz, Gnalp, Guf-
lina und Masescha. An dies? Zeit erinnert uns 
heute noch, das alte Kulturdenkmar auf ihrem 
früheren Zentralpünkt, auf Masescha, nämlich 
die Kapelle, die dem WattiserheiNge^ Th>odul 
geweiht ist. Später siedelten sich die Berger 

weiter unten an: droben in Lavadina und Stein 
ort, drüben auf Rotenboben und Frommenhaus, 
draußen im Wangerberg, drunten in der Litze 
und auf LeitenwieS und hier auf dem Ionaboden, 
dem jetzigen Zentrum der Gemeinde. Anfere Ge< 
meinde ist eine ausgesprochene Streusiedlung 
Aeberall, wo sich ein günstiges Plätzchen fand, 
da ließen sie sich nieder. 

An die Wallilerherklinft erinnert uns noch so 
manches auf Triesenberg. Vor allem ist es die 
Bauart und Anlage der Käufer, die noch stark 
walliserischen Einfluß verraten. Ferner auch die 
Sprache, die sich von der im Lande stark unter-
scheidet und heute so unverfälscht an Ihr Durch, 
lauchtigstes Ohr geklungen hat. Die Walliser. 
Sprache haben die Bewohner hier auf dem Berge 
m ihrer kräftigen Arsprttnglichkeit im Verhält 
nis sehr gut bewahrt. 
. Der Volkstyp selber ist etwas schüchtern, 

wortkarg und zurückgezogen. Er kann seine Ge-
fühle nicht so leicht nach außen kund tun. And 
von den Bergem sagt man auch, sie hätten einen 
etwas harten Kopf. Aber von den Walliser 
drüben in der Schweiz sagt man das gleiche, 
And als Grund dafür gibt man folgendes an: 
die Walliser müßten alles auf dem Kopfe tra
gen, deshalb hätten sie die harten Schädel be-
Kimmen I Dasselbe ktznnen wir wohl auch von 
den Walliser auf dem Triesnerberge sagen. Auch 
sie müssen ja im Sommer alles auf den Kopf 
nehmen und daher dürften auch ihre harten 
Köpfe rühren! Das Völklein auf dem Berg ist 
aber fleißig und strebsam. And eS ist ein srohes 
Völklein, eS kennt auch den Witz und vor allem 
ist eS auch sehr musikliebend. Kurz könnten wir 
den Triesenbergercharakter folgendermaßen cha-
rakterisieren: 

Nicht parfümiert und nicht rasiert, 
Rasch aus dem Alltag aufgespürt. 
Vorbei an manchen bösen Riffen, 
Doch ehrlich, aber ungeschliffen. 
Kurzum und überhaupt: 
Ein gutes Kerz in etwas grober Kaut! 

Ihre wichtigste Beschäftigung war. von jeher 
die Viehzucht und die Alpwirtschaft. BiS hin-
auf in alle Bergfpihen und hinein ins Malbun-
tal wird im Sommer geheut und das Keu dann 
im Winter in den oft stundenlang entfernten 
Ställen verfüttert. Dieser Amstand bewirkt, daß 
Triesenberg als einzige Gemeinde im ganzen 
Fürstentum ein eigenes, wenn man so sagen will, 
alpines Sommerdorf besitzt, den Steg. Im 
Frühling, da hält es sie nicht mehr am Berg. 
Da gehen sie hinein in ihre wunderbare Alpen-
welt und verbringen daselbst im Sommer den 
größten Teil. Doch die Landwirtschaft, sie ist zu 
klein, als daß sie alle Berger ernähren könnte. 
Ansere Gemeinde zählt ja heute ungefähr 1100 
Einwohner. 167 Kinder werden in der Schule 
unterrichtet. Deshalb müssen viele in die 
Fremde, um als Bauhandwerker, Maurer, Gip-
ser und Zimmerleute ihr Brot zu verdienen. 
Selbst bis nach Frankreich und Amerika sind sie 
ausgewandert. Die Frauen müssen deshalb nicht 
selten den harten Dienst der Landwirtschaft sel- ( 

ber leisten. Am auch den Frauen den Winter ̂  orgine einen würdigen Empfang zu bereiten. 
Triefen hat sich heute aus diesem Anlaß ins 

in der Fremde aushalten. Sie wissen, in 
Triesenberg ist es schön. Triesenberg hat 
ja eine prachtvolle, sonnige Lage und eine 
herrliche Aussicht. Darum gehen auch die Ar-
beiter nach harter und strenger Arbeit immer 
wieder gerne heim, hinauf auf den Berg. And 
in diesem einfachen Völklein auf dem Berg, 
Durchlauchtigstes Fllrstenpaar, daß kann ich 
ich Sie heute versichern, pulst eine große 
Llebe zum hochedlen MrstenhauS. Als ich 
die Kinder im Anterricht fragte, wen sie 
denn mehr liebten: die Fürstin, öder den 
Fttrsten, da haben alle laut gerufen, wir lieben 
beide gleich. And als ich die Frage an die Mäd-
dien stellte, ob sie denn die Fürstin nicht mehr 
liebten, da drang wiederum die laute und ein-
hellige Antwort an mein Ohr: Nein, wir haben 
beide gleich lieb. And diese Liebe hat sich heute 
so schön gezeigt, indem die Kinder für Sie, 
Durchlauchtigstes Fllrstenpaar, die hl. Kommu
nion aufgeopfert haben. Sie haben gebetet, der 
liebe Gott möge Sie segnen, Ihnen Glllck und 
Gesundheit schenken und vor allem auch, daß 
Sie Kochverehrtes Fürstenpaar, dem Lande 
lange erhalten bleiben und unser Ländchen auch 
fernerhin eine Friedensinsel sein. möge! And 
diese Liebe, die sich heute bei den Kindern ji> 
schön und ungekünstelt gezeigt, die ist auch bei. 
den ältern Leuten hier am Berg tief im Kerzen" 
verwurzelt, nur daß sie sich weniger nach außen 
geben können. 

And nun, Durchlauchtigstes Fürstenpaar, 
möchte ich Ihnen zum Schlüsse herzlich danken 
für Ihren so freundlichen Besuch. Ferner möchte 
ich Ihnen noch im Namen der Bevölkerung von 
Triesenberg zur stattgefundenen Vermählung 
die besten Glücks- und SegenSwtthsche entbieten. 
Möchten Sie Durchlaucht Fürst uns auch fer
nerhin ein guter Vater sein! And möchten Sie 
Durchlaucht Fürstin uns eine gute Mutter wer-
denl And wir, verehrte Anwesende, wollen dem 
Durchlauchten Fürstenpaar immer in Liebe und 
Treue zugetan sein! Am daS von Neuem zu be
kräftigen und zu bestärken, möchte ich das hier 
gegenwärtige Volk bitten, auf daS Durchlauch, 
tigste Fürstenpaar eine dreifaches Koch auszu-
rufen. 

Das Durchlauchtigste Fürstenpaar: es lebe 
Koch, Koch, Koch! 

Die Musik intoniert sofort die Landeshymne, 
begeistert singt das Volk mit. Anter Kochrufen 
und herzlicher Verabschiedung nimmt das Kqch-
edle Fürstenpaar von uns Abschied. Die schlichte 
Feier hinterließ allgemein einen sehr nachhalti-
gen Eindruck. Vor allem fteute man sich über 
die Natürlichkeit und Zutraulichkeit der Kinder 
dem edlen Fürstenpaar gegenüber. And voll 
Freude bekannte das Fürstenpaar selber, „es 
war sehr schön". 

Triefen. (Eingesandt.) 
In Fortsetzung der Besuche des Durchlauch-

tigsten Fürstenpaares in den Gemeinden war es 
auch der Gemeinde Triesen vergönnt, unserem 
geliebten Fürsten Franz Josef II. und Seiner 
hm kürzlich angetrauten Gemahlin Fürstin Ge-

über einige Verdienstmöglichkeit zu verschaffen, 
haben edeldenkende Personen auch die Keimar-
beit eingeführt, von der Sie, Durchlauchtigstes 
Fürstenpaar, heute einige Kostproben erhalten 
haben. Wir können also mit Recht sagen, die 
Arbeit auf Triesenberg ist sicher hart und be-
'chwerlich. Sie müssen buchstäblich alles auf 
hrem Rücken tragen. Wie sie das tun, möge 

Ihnen, Durchlauchtigstes Fürstenpaar, eine 
Kindergruppe zeigen. — (Eine Schar Kinder, 
Buben und Mädchen, ziehen am Durchlauchten 
Fürstenpaar vorüber, voraus ein größerer und 
kleiner Bub mit einem Keubürdeli, andere mit 
Räf, Lhräzä und PoMöeltr, in echtes Triesen-
berger Tracht. Auch diese Gruppe erfteute sich 
eine« großen Applaus.)— 

Durchtaüchtigstt» Mrstenpamt->Sbr»ohl' da« 
Zeben und die Arbeit hier in'Triesenberg hart 
ist, hange»» die Bewohner um so zäher an ihrer 
angestammten Scholke/St« find ausgesprochen« 
Keimwehmenschen, die e« oft nicht- lange 

Festgewand gesteckt, um Lanhesvater und Lan-
deSmutter inmitten seiner Bevölkerung zu emp-
fangen. 

Anter Glockengeläuts und Böllerschüssen 
wurde daS Durchlauchtigste Fürstenpaar, bealei-
tet von Kerrn VizeregierungSchef Dr. Alois 
Vogt, auf dem vor der neurenövierten Pfarr» 
kirche reichbeflaggten Festplatz herzlich empfan-
gen. 

3m Anschluß an den von der Karmoniemusik 
flott vorgetragenert Marsch, ergriff Ä«rv Bor» 
steher Ferd. Aetfeajt* \m Rainen der Gemeinde 
Triesen daS Wort. Er führte' airt: • 

, „ÄurHtMtiaM F ^ G n p M ̂  ! '̂ 
Der Gemeinde Triefen, ist ': 

besondere Ehre zut«il genzyrhe« 
laucht, unser qllverehr̂ r, Lay 

>f n. v n d M t ^ u H l M A M v M j 
S-isteW» mit großer BegeifiqWg vMangMW»! 


