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LACHENDES

LIECHTENSTEIN

Der Rösslewirt Albrecht in Ruggell
ein grosser Mann, war wegen seiner
groben Ausdrücke bekannt. Von
den Beamten hielt er nicht viel und
titulierte sie nur «D'Lompa z'Va-
duz». Mit seiner Kutsche kam der
Landesverweser Indermauer (ein
kleiner Mann) zu ihm und eröffnete
dem Wirt, er sei wegen Ehrenbelei-
digung eingeklagt, und scherzhaft
fügte er hinzu: «Einer von uns wird
dann gehängt.» Der Albrecht: «Denn
nömer grad zerscht dr Kliner.»

*

Ein Fremder fragt einen Vaduzer:
«Was ist das für ein Gebäude?»
«Die Regierung.» «Wieviel Beamte
arbeiten drinnen?» Der Vaduzer:
«Eppad'Hälfte!»

*
Ein Häftling hatte sich über das
schlechte Essen im Kotter beschwert,
und sein Protest drang bis zum Parla-
ment. Beschluss: Der Regierungschef
soll das Essen mehrmals kosten.

*

Vor sechzig Jahren wurden wir zum
ersten Male zu einer internationalen
Konferenz nach Genua eingeladen,
aber es heisst, dass sie nicht be-
schickt werden konnte, «weil die
Herren Räte mit der Bestellung ihrer
Felder beschäftigt waren». (Heute ?)

*
Beim Regierungsgebäude wurde
ein Luftschutzbunker gebaut, gut
so, dann bliebe bei einer Bombar-
dierung wenigstens die Regierung
mit ihren Beamten am Leben, und
wir könnten weiter regiert werden.
So sollte man meinen, aber eine
Zeitung schrieb wörtlich: Man muss
Vorbereitungen zum Schutz der Zi-
vilbevölkerung treffen, die im Falle
eines Konflikts in der Regierung
voraussichtlich am meisten betrof-
fen würde. Sind Streitigkeiten im
Regierungskollegium wirklich so
gefährlich, dass sie die gesamte Zi-
vilbevölkerung (eine andere haben
wir ja nicht) vernichten könnte?

Quelle: Buch «Lachendes Liechtenstein»,

Prof. Otto Seger, Vaduz, 1982

Für Insider aus Mauren
Welchen Familiennamen haben die
nachstehenden Personen?

1 dr Simmasepp-Xaver
2 dr Baschawelti-Hugo
3 's Schniederferdes-Ewald
4 dr Binzaschnieder-Beat
5 dr Hansbole-Erwin
6 dr Berganaze-Wilfried
7 dr Balleschmed Alfons
8 's Wiissaschuamachers-Benno
9 's Frieda-Eugens-Manfred

10 's Barthola-Joggeles-Arthur
11 's Sigmunda-Sepples-Humbert
12 dr Ferdesepple-Franz
13 dr Sunnawüartle-Rudolf
14 's Seffa-Franza-Guido
15 's Alta-Richters-Alwin
16 's Lukas-Pauls-Egon
1 7 's Wenzel-Brunos-Martha
18 's Dökterle-Emils-Adolf

Auflösung der obigen Familien-
namen auf Seite 1 3

Adolf Marxer

Haus- und Übernamen
Eine besondere Vorliebe und Erfin-
dergabe zeigt der Liechtensteiner
auch in der Schaffung von Über-,
Zu- und Hausnamen. Solche waren
für sehr viele Familien üblich und
haben sich in den Dörfern teilweise
bis heute erhalten, ja werden noch
heute neu gebildet. Sie können aus
verschiedensten Gründen entste-
hen, wie sich an den nachstehen-
den Beispielen zeigt:

• vom Wohnort und Wohngebiet
herrührend:
Lumser (Gamprin), Meierhöfler
(Triesen) Altenbächler, Lettner, Riet-
buben (Vaduz);

• vom Berufe herrührend:
's Schuahmachers, 's Weibels, 's Haupt-
manns, 's Küsters, 's Müllers, 's Musers,
's Fischers, 's Bot-Niggs, 's Schlossver-
walters, 's Fleischbota usw.;

• nach dem Vornamen:
's Triners (Katharina), 's Simmas (Si-
mon), 's Baschas (Sebastian), 's Jürg-
lis (Hansjörg), Karliner (Karolina), 's
Mangas (Magnus), 'sOdis (Adam);

• nach körperlichen oder
persönlichen Eigenschaften;
's Wälimachers 's Krummas, 's Langa
Wächters, 's Stiefeltonis, 's Schnor-
rawisis, 's Mahettes, 's Siebakilla-
kopfs, 's Stummas, 's Ruchas, 's Lang-
schnützlers.

KENNEN SIE

LIECHTENSTEIN ?

Unter diesem Titel bringen wir wie-
der ein Ratespiel. Deshalb heisst es
nun mit offenen Augen durch unse-
re Heimat zu wandern und zu fah-
ren. Unser Bild zeigt diesmal ein
Mosaik, mit welchem schon vor
Jahrzehnten das an einer Durch-
gangsstrasse liegende Mehrfamili-
enhaus geschmückt wurde. Jeder
Liechtensteiner ist schon an diesem
Haus vorbeigefahren. Es wurde an-
geblich von einem österreichischen
Künstler C. Roesch geschaffen und
stellt den hl. Luzius (Landesheiliger)
und den hl. Florin (Patron der Pfarr-
kirche von Vaduz) dar.

Wo befindet sich das Haus, welches mit die-
sem Mosaik geschmückt ist?

Wettbewerbspreise:
1. Preis: Liechtensteiner Kochbuch
2. Preis: Sagen aus Liechtenstein
3. Preis: Users Liaderbüechle
Es sind alle teilnahmeberechtigt.
Wenn Sie die Antwort wissen, dann
schicken Sie bitte bis I.Februar
1994 eine Postkarte an die Redak-
tion «EinTracht» Heiligkreuz 19,
9490 Vaduz. Aus den eingegange-
nen richtigen Antworten werden
drei Gewinner ausgelost.
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