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Sich mit Liechtenstein identifizieren
und für «Gott, Fürst und Vaterland»
engagieren war vor und während
des Zweiten Weltkrieges nicht nur
Ziel und Aufgabe der Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder, sondern aller
hei mattreuen Liechtensteinerinnen,
die mitten im Dunkel des Krieges,
ohne eine berufsmässige Bindung
an Staat und Verfassung zu haben,
sich in selbstverständlicher Pflicht-
erfüllung für Liechtenstein einge-
setzt haben.
Zu ihnen zählte auch I.D. Louisan-
ne Gräfin von Galen, Prinzessin
von und zu Liechtenstein, welcher
die Pfadfindergilde Liechtensteins -
zusammen mit Dr. h.c. Alexander
Frick - am 22. 2. 1980 die Ehren-
mitgliedschaft verlieh. Der Sprecher
meinte dabei u.a.: «Sie haben als
Korpsführerin seit 1938 wie eine
Wettertanne allen Stürmen getrotzt,
mit leuchtendem Vorbild allen
Schwung, Mut, Kraft und Ausdauer
gegeben und sich dadurch hohe
Achtung verschafft. Wir möchten
hiefür danken. Wir haben aber
nicht die Kraft und Möglichkeit, Ih-
nen auch nur einen Teil von all
dem wieder zu erstatten, was Sie
für die Pfadfinderinnen, für unsere
Heimat Liechtenstein getan haben,
denn die Zeit unseres Wirkens auf
dieser Welt ist beschränkt. Wir wol-
len deshalb Gott bitten, Er möge Ih-
nen im Himmel alles reichlich ver-
gelten.»

Für Gott, Fürst
und Vaterland

Louisanne
Gräfin von Galen,
Prinzessin von und zu
Liechtenstein t
Ehren- und Grosskreuzdame des
Souveränen Malteser Ordens, Inha-
berin des Grosskreuzes «pro merito
melitensi», des Grosskreuzes des
Fürstlich Liechtensteinischen Ver-
dienstordens und des Verdienstkreu-
zes I. Klasse des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland,
Ehrenlandesführerin der Pfadfinder
und Pfadfinderinnen Liechtensteins,
geboren am 8. November 1907 im
Schloss Liechtenstein, Steiermark,
ist am 16. April 1994 aus einem er-
füllten und gesegneten Leben in die
himmlischen Freuden heimberufen
worden. Sie folgte ihrem Mann,
Maximilian Graf von Galen, der ihr
am 13. 2. 1960 in die Ewigkeit vor-
ausging.
In den verschiedensten Würdigun-
gen der Verstorbenen ist nochmals
deutlich geworden, wie sehr ihre
herausragende Persönlichkeit mit
ihren grossen Geistesgaben mit
einer entscheidenden Epoche unse-
rer neuesten Geschichte verknüpft
war, ja in welchem Masse sie diese
durch ihr leuchtendes Vorbild mit-
gestaltet hat.
Ihr Leben und Wirken war von der
Devise «Für Gott, Fürst und Vater-

land» gekennzeichnet und erhielt
Sinn in der Erfüllung der gestellten
Aufgaben. Ihre Führungsfähigkeit
zeigte sich im Gespräch ebenso
stark wie ihr Gefühl für Pflicht-
erfüllung und Treue.
Ihre Eigenschaften, wie Einfüh-
lungsvermögen für die Probleme
der Jungen, Rednergabe, Scharf-
sinn, Würde und Distanz, Kunst des
Zuhörens und Entscheidungsfreu-
digkeit, um nur einige zu nennen,
kamen ihr bei ihren Aktivitäten zu
Hilfe.
«Die Liebe zum Vaterland und zur
angestammten Heimat Liechten-
stein, die Verehrung und die Treue
zum Fürstenhaus, die Umsetzung
von Gesetz und Versprechen der
Pfadfinderinnen, waren stets unver-
kennbare Merkmale dieser vorbild-
lich wirkenden und bewunderns-
werten Frau», schrieben denn auch
die Liechtensteiner Zeitungen. Eine
Pfadfinderführerin meinte in ihrer
Ansprache:
«Für die liechtensteinischen Pfad-
finderinnen war Gräfin von Galen
ein sehr grosses Vorbild: als Pfad-
finderin, als Frau und als gläubige
Christin. Sie war Pfadfinderin in
ihrer ganzen Lebenshaltung. Mit
ihrem Charme und ihrer Fähigkeit,
auf die Menschen einzugehen,
konnte sie uns immer fesseln.»
Es bleibt ihr Geheimnis, wie sie ih-
re vielen Aufgaben auch im öffent-
lichen Bereich an ihrem Wohnort
in Deutschland so vorbildlich und
beeindruckend zu erfüllen ver-
mochte. In ihren menschlichen
Eigenschaften wie in ihrer Leistung
war sie eine seltene Erscheinung,
eine Persönlichkeit, die ihresglei-
chen sucht. Sie war eine grossartige
Frau.
Diese Zeilen - verfasst für die
Staatsfeiertagsausgabe - sollen Aus-
druck unserer Dankbarkeit und des
ehrfürchtigen Gedenkens sein.
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