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EHRUNGEN

Im kleinen aber festlichen Rahmen,
durfte der Trachtenverein Eschen in
diesem Jahr wieder zwei Trachten-
frauen, Heidi Gstöhl und Astrid
Marxer, für 25jährige Vereinstreue
ehren. Für ihren langjährigen Ein-
satz danken auch wir ihnen von
Herzen und hoffen, dass sie noch
viele Jahre uns helfen, die Ziele un-
serer Trachtenvereinigung in die Tat
umzusetzen.

Heidi Gstöhl und Astrid Marxer

Dankeschön, Ruth!
Frau Ruth Wille in Triesen hat im
Vorstand der Trachtenvereinigung
die Aufgabe, die Organisation bei
Festen und Feiern durchzuführen.
Wir danken ihr für ihren immensen,
nicht immer leichten, aber erfolg-
reichen Einsatz, vor allem auch bei
den Hochzeitsfeierlichkeiten unse-
res Erbprinzenpaares. Ein Danke
auch an ihre Stellvertreterin, Frau
Zenz Wohlwend, Mauren.

Ruth Wille Hilda Burkhardt

Vergelt's Gott, Hilda!
Hilda Burkhardt-Ospelt (82) ist seit
1930 Mitglied des Trachtenvereins
Vaduz. Sie zählt zu denen, die es
als selbstverständlich erachten, dass
sie überall dort, wo Trachtenträge-
rinnen zur Bereicherung und Ver-
schönerung einer weltlichen oder
kirchlichen Feier gefragt sind, seit
Jahrzehnten in der Tracht erscheint.
Ihr - und auch stellvertretend für al-
le jene im ganzen Land, die ebenso
denken und handeln - hiermit ein
aufrichtiges «Vergelt's Gott».

Herzlichen Dank an Doris Marxer-Büchel
Frau Doris Marxer-Büchel gehört ein beliebtes, eifriges und allseits
seit dem 4. Juli 1985 dem Vor- geschätztes Mitglied des Vorstan-
stand der Trachtenvereinigung an des und der Redaktion. Wir dan-
und hat dort vor allem die junge ken ihr für die wertvolle jahrelan-
Generation vertreten. Sie hat ge- ge Mitarbeit,
heiratet und eine Tochter gebo-
ren, der sie nun eine gute Mutter
sein will. Neben ihren berufli-
chen Aufgaben und dem Haus-
halt verbleibt ihr kein Platz mehr
für verantwortungsbewusste Ar-
beit im Vorstand und der Redak-
tion der «EinTracht». Sie hat uns
deshalb gebeten, sie aus diesen
Verpflichtungen zu entlassen. Wir
bedauern dies, denn Doris war * «/JBKyHS&lffiyu ,/

LOB UND DANK

Zum Glanz der Festlich-
keiten beigetragen

Der Präsident des Organisationsko-
mitees für die Vermählung unseres
Erbprinzenpaares, Herr Fürstl. Kom-
merzienrat Prof.Dr.Dr. Herbert Bat-
liner, Vaduz, hat uns am 22. Juli
1993 u.a. nachstehendes geschrie-
ben:
«Das bunte Bild des Trachtenspa-
liers bei den einzelnen Anlässen
hat die Veranstaltungen besonders
schön und würdig umrahmt. Es war
eine Freude, festzustellen, wie sehr
sich alle teilnehmenden Trachten
mit der Festesfreude identifiziert ha-
ben. Die Herzlichkeit und die Ver-
bundenheit, die von den Trachten
gegenüber dem Fürstenhaus aus-
ging, wurde von vielen Gästen mit
Begeisterung registriert. Ich bin da-
von überzeugt, dass die Teilnahme
der Trachtenfrauen und -kinder in
einem ganz erheblichen Masse
zum Glanz der Festlichkeiten bei-
getragen hat.»
Wir haben uns über die anerken-
nenden Worte sehr gefreut und
möchten uns auch auf diesem We-
ge bei unseren Mitgliedern dafür
bedanken.

Lob des Vorstandes
Lob auch von Seiten des Vorstandes
all jenen vielen Trachtenträgerin-
nen, welche die Feierlichkeiten in
Bendern und Vaduz durch ihr Mit-
wirken verschönert und bereichert
haben.
Lob und Dank auch den wenigen
Trachtengruppen für ihr Mitwirken
auf der Schlosswiese am Staatsfeier-
tag. Wir würden uns freuen, wenn
nächstes Jahr wieder alle mitma-
chen würden als überzeugendes
Bekenntnis zu unserem Staat, zu
unserer Heimat, welche das Wäh-
rende ist im Wandel der Zeit.
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