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auf Spitz und Gupf auf Gupf». Der
Sieger des Tütschens ist jeweils der-
jenige, dessen Ei beim Tütschen
nicht beschädigt wird.

Lichterprozession

Jedes Jahr wird in Bendern unter
grosser Beteiligung eine Mutter-
gottesfeier mit feierlicher Lichter-
prozession abgehalten, die von
Pfarrer Albert Schlatter eingeführt
worden ist und jeweils am ersten

Das rote Osterei: Ein Liebeszeichen

Gerne möcht ich Dir was sagen,

Darf ich's mit Vertrauen wagen?

Mein Herz brennt vor Liebesglut,

doch ich weiss nicht, wie dein Herz tut.

Das Ei ist stumm, es sagt nicht laut,
was still das Herz mit dem Herzen traut.

Ich liebe dich so treu,

Als wie die Schal' das Ei.

Der Himmel ist blau, die Eier sind rot,

ich will dich lieben bis in den Tod.

Es ist ein köstlich Ding auf Erden,
zu lieben und geliebt zu werden.
Wem solches Glück fiel in den Schoss,
ja, der gewann das grosse Los.

Sonntag im Mai stattfindet (dieses
Jahr am I.Mai). Jeder Teilnehmer
erhält eine Kerze mit Schutzbecher
gegen den Wind. Die Dorfmusik,
der Kirchenchor und viele farben-
frohe Trachten begleiten die Prozes-
sion. Während man den Rosen-
kranz betet, wird der Weg von der
Kirche um den Kirchenhügel hinun-
ter zur Lourdesgrotte beschriften,
wo eine kurze Andacht mit Segen
abgehalten wird. Anschliessend
kehrt man in die Kirche zurück, wo
die Prozession mit dem Lied «Gros-
ser Gott, wir loben Dich» und ei-
nem nochmaligen Segen ihren fei-
erlichen Abschluss findet.
Merken Sie sich den 1. Mai vor,
nehmen Sie teil an dieser kleinen
Wallfahrt. Sie werden gestärkt nach
Hause kommen.

«Kranzna»

Während gerade viele Hochzeits-
bräuche in derselben oder abge-
wandelter Form auch in anderen
Ländern vorkommmen, kennen wir
in Liechtenstein einen besonders
schönen Brauch, der nur in der be-
nachbarten Region und auch dort
nur vereinzelt anzutreffen ist. Es ist
dies der Brauch der «hochzeitli-
chen Ehrenpforte» oder, wie man
bei uns sagt, das «Kranzna».
Schon Tage vor der Hochzeit set-
zen sich die ledigen Nachbarn der
Braut und des Bräutigams zusam-
men und winden für sie einen
Kranz aus Tannenreis und Efeu. Da-

Vielßlück und
Sofies Segen

dem Brautpaar

Diese Tafel kann entschädigungslos bei den

Gemeindekanzleien oder bei den Präsidentin-

nen der örtlichen Trachtenvereine bezogen

werden.

mit und mit dem Immergrün will
man dem Hochzeitspaar Fruchtbar-
keit und ein langes Leben wün-
schen. Eine Tafel mit der Aufschrift
«Viel Glück und Gottes Segen dem
Brautpaar» wird ebenfalls mit ei-
nem Kranz aus Immergrün oder
Tannenreisig, als Zeichen der ewi-
gen Liebe und Verbundenheit, um-
wunden. Am Vorabend der Hoch-
zeit wird an der Haustüre der Braut
und oft auch des Bräutigams eine
gewundene Tannenreisiggirlande,
welche mit weissen oder farbigen
Papierrosen besteckt und ge-
schmückt wird, angebracht. Über
der Haustüre wird dann die
«Glückstafel» befestigt. Auch das
künftige Heim des jungen Paares
wird auf diese Weise geschmückt.
Eine Woche, meist aber nach altem
Brauch bis zum Ende der Hoch-
zeitsreise, bleibt der Kranz hängen,
und jedermann sieht das Symbol
des Glücks und freut sich mit dem
jungen Paar.
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Es ka o amol a blindi Suu an
Aachla finda.

Es muas jeder met sira Hut i d
Gärbi.

Ma muas ässa und vergässa.

Ab was ma wüascht tuat, es muas
ma ha.

Mach a Fuscht, wen d ko Hand
hascht.

Es ischt alls füar eppas guat.

Es ischt kon Schada so gross, s ischt
albis a Nözile drbei.

Wer kon Sinn hat, hat Füass.

Reda ka ma vo allam, no net vo
allam ha.

An fuula Hund hat gleich an Platz.

Wett gälta, mach di sälta.

Wer s globt, mont es sei woor.


