
'EINTRACHT
STAATSFEIERTAG 1994

PERSÖNLICHKEITEN

Unter diesem Titel stellen wir in
Zukunft jeweils eine Persönlichkeit
vor, die in Liechtenstein und für
Liechtenstein Aussergewöhnliches
geleistet hat.
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Wir beginnen am Staatsfeiertag
1994 mit

Ihrer Durchlaucht
Fürstin Elsa von und zu
Liechtenstein
Fürstin Elsa von und zu Liechten-
stein wurde am 6. 1. 1875 als Toch-
ter des Freiherrn Wilhelm von Gut-
mann und der Baronin Ida gebore-
ne Wodianer geboren.
In jungen Jahren vermählte sich die
bildhübsche Baronin mit dem Hof-
sekretär Geza Eros de Bethlenfalfa,
einem durch seine Forschungsreisen
bekannten Wissenschaftler, mit dem
sie bis 1908 in glücklicher Ehe lebte.
Nach dem frühen Tode ihres Man-
nes lebte sie die meiste Zeit in
ihrem prachtvollen Palais in der
Theresianumgasse 8 in Wien, wo
sie ein gastfreundliches Haus führ-
te, das bald zu einem Mittelpunkt
der Geselligkeit wurde. Nach Zei-
tungsberichten um ca. 1919 lernte
sie den späteren Fürsten Franz I.
kennen, als sie bei einem gemein-
samen Bekannten eingeladen wa-
ren, und es entspann sich bald eine
herzliche Freundschaft.

Liechtenstein erhält
eine Landesmutter
1929 starb Fürst Johann II., im
Volksmund «der Gute» genannt. An
seine Stelle trat sein Bruder Franz.
Der Eheschliessung des neuen Für-
sten stand nun nichts mehr im We-
ge, und er schloss als Fürst Franz I.
am 23. Juli 1929 mit der künftigen
Fürstin Elsa, die trotz ihrer 51 Jahre
noch zu den schönsten Frauen
Wiens zählte, in der kleinen Pfarr-
kirche Lainz bei Wien in aller Stille
den Bund fürs Leben.
Auf dem Lindenplatz in Schaan
wurde das Fürstenpaar dann zur
Huldigungsfeier am 11. August 1929
von einer grossen Volksmenge
herzlichst begrüsst, die glücklich
war, nun eine Landesmutter zu
erhalten.
Die unvergleichlichen Geistesga-
ben des Fürsten, gepaart mit der
seltenen Herzensgüte der Fürstin,
und die Hingabe beider an ihr klei-
nes Land bildeten eine Harmonie,

die im öffentlichen Leben und vor
allem den Beziehungen unseres
Volkes zum Fürstenhause ihr Ge-
präge gaben. Es entsprach weitge-
hend dem Wunsch und Bedürfnis
der Fürstin, mit allen Kreisen der
Bevölkerung in persönliche Bezie-
hungen zu treten.
Fürst Franz und Fürstin Elsa waren
auch die Initianten für die Grün-
dung der Liechtensteinischen Pfad-
finderbewegung bzw. der Liechten-
steiner Trachten. Die Fürstin trug in
Liechtenstein bei den meisten An-
lässen auch die Tracht des Landes.

Fürstin Elsa war die Initiantin
für die Wiederbelebung der

Trachten.

Der Jugend im allgemeinen galt ih-
re besondere mütterliche Liebe. Ein
bleibendes Denkmal ihrer Fürsorge
ist die Franz-Elsa-Stiftung für die Ju-
gend, die sie 1929 mit dem Fürsten
errichtete. Der Grundzug ihres We-
sens war Güte und Mitgefühl. Das
Leid ihrer Mitmenschen war ihr
Leid. Dem Fürsten war sie eine
ideale Helferin. Weltgewandt, mit
höchsten Geistesgaben ausgestattet
und voll fraulichem Charme, trug
sie viel zur Arbeit des Fürsten bei.
Fürst Franz I. starb im Jahre 1938.
Untröstlich über den schweren Ver-
lust, lebte Fürstin Elsa nunmehr in
stiller Zurückgezogenheit, fern von
den Stätten, an die sie die liebsten
Erinnerungen knüpfte. Am 28. Sep-
tember 1947 ist Fürstin Elsa in Vitz-
nau am Vierwald statte rsee nach
kurzer Krankheit im Alter von
72 Jahren gestorben und sie wurde
am 2. Oktober 1947 vorüber-
gehend bei der Wallfahrtskapelle
Dux in allen Ehren auf heimatli-
chem, geschichtsträchtigem Boden
inmitten ihrer eigenen Landeskin-
der beigesetzt. Heute ruht sie in der
Fürstengruft in Vaduz.
Ihr Andenken wird fortleben, vor
allem bei den Trachtenträgerinnen
und Pfadfinder/Innen, die ihr viel
zu verdanken haben, aber auch
beim ganzen liechtensteinischen
Volk, dem sie eine gute, edle Für-
stin war. A.P.G.


