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Die Vergangenheit als
Fundament der Zukunft
Europa hat viele Kinder, und Liech-
tenstein, obwohl klein, ist eines der
ältesten. Wenn wir seine Vergan-
genheit und das jahrhundertelange
Ringen und Mühen um eine eigene
politische Existenz verfolgen, so er-
leben wir, gewissermassen unter
der Lupe, europäische Geschichte,
gleichzeitig die Eigenwilligkeit ei-
nes wachen und geistig regsamen
Alpenvolkes, herangewachsen aus
verschiedenen Volksmischungen.

Unser Land war vom Meer bedeckt.
Über die Anfänge der Menschen in
Liechtenstein gibt es keine schriftli-
chen Quellen, da der Mensch die
Schrift noch nicht kannte. Wir wis-
sen, dass vor vielen Millionen Jah-
ren - als es auf der Erde noch keine
Warmblüter gab - unser Land und
seine Umgebung vom Meer be-
deckt waren. Die Funde versteiner-
ter Reste von Meeresbewohnern al-
lerorten in unserem Lande, wie
Schnecken, Seeigel, Seelilie und
andere sprechen eine klare Spra-
che. In der Folge hebt sich das
Land, und in der Erdneuzeit verän-
dern sich die Konturen der Konti-
nente. Das Gebiet Liechtensteins
wird festes Land und bietet die
Voraussetzung, dass sich frühestes
menschliches Leben entwickeln
kann.

In der Zwischeneiszeit siedelten
sich die ersten Menschen als
Nomaden, Sammler und Jäger an.
Erdgeschichtlich folgte in Europa
nach dem Tertiär die Eiszeit. Ewiges
Eis bedeckte unser Land. Als Zeu-

gen der Eiszeit finden wir überall in
Liechtenstein und auch auf den Hö-
hen des Schellenbergs viele Find-
linge, Steinblöcke aus Granit und
Gneis, die der Gletscher vor Jahr-
tausenden aus den Bündner Bergen
mitgebracht und hier abgelagert
hat. In Zwischeneiszeiten - Warm-
perioden - muss unsere Fantasie
den ersten Menschen ansiedeln.

Je nach Jahreszeit folgte das Wild
dem Pflanzenwuchs, und der
Mensch folgte beiden in ständiger
Wanderung.

Aus einem Findling vom Gantenstein machen

die Schellenberger im Jahre 1899 einen Ge-

denkstein.

Der Mensch wird auch bei uns
sesshaft.
Als bedeutende Errungenschaft der
Jungsteinzeit (ca. 4000 - 1800 v.
Chr.) lernt der Mensch nunmehr,
Keramik aus Ton zu fertigen und zu
brennen. Eine weitere umwälzende
Erfindung dieser Zeit ist das Rad,
das am Karren den Transport und
als Töpferscheibe die werkstattmäs-
sige Herstellung der Keramik er-
möglicht. Der Mensch wird auch
bei uns sesshaft, hält Haustiere und
kennt die Vorratshaltung. In Schel-
lenberg und auf Gutenberg sind die
ersten und beliebtesten Siedlungs-
plätze unseres Landes. Menschen
der verschiedenen Kulturen haben
dort, wie auch auf dem Lutzengüet-
li in Gamprin und auf dem Malan-
ser in Eschen, Jahrtausende hin-
durch gewohnt.

Schöne «Landschaft Schellenberg»,
schönes Unterland
Durch die Ausführungen und Bilder,
vor allem Seite 9-24, sollen, um das
Staatsbewusstsein zu verstärken, die
Liechtensteiner und die in Liechten-
stein Wohnhaften, aber besonders
die Bewohner des liechtensteini-
schen Unterlandes aus Anlass des
300-Jahr-Jubiläums, angesprochen
werden, um in einem historischen
Längs- und Querschnitt die Ent-
wicklung ihres Lebensraumes und
ihre eigene Vergangenheit besser
und klarer zu sehen. Im Mittelpunkt
der Darstellung steht immer der
Mensch, als Einzelwesen oder in der
kleinen Gemeinschaft wirkend, in
seinem sorgsam gehüteten und nie
zu verleugnenden Wesen, in seiner
Gestalt und seinem Antlitz und mit
all den Dingen, die er uns hinterlas-
sen hat. Die nachstehenden Bilder
wollen durch anschauliche und le-
bendige Darstellung von der Ge-
schichte Liechtensteins, von der
Schönheit der Landschaft, vom
Denkmalschutz, von Briefmarken
als sympathischen Botschaftern, von
Kunst und Künstlern sowie von Ge-
meindefahnen und -wappen der
Unterländer Gemeinden berichten.

Lebens- und liebenswerte Heimat
Es würde uns freuen, wenn wir
durch den Beitrag «Schöne Land-
schaft Schellenberg>, schönes Un-
terland» Ihr Wissen um diesen Teil
unseres Vaterlandes bereichern und
dadurch das Zusammenleben und
Zusammenhalten, die Eintracht in
unserer schönen, lebens- und lie-
benswerten Heimat verstärkt wer-
den könnte. Zum Vaterland, zur
Heimat, zum 300-Jahr-Jubiläum
gehört das Feiern und Festen. Allen
Leserinnen und Lesern wünscht die
gesamte Redaktion der «EinTracht»
deshalb einen fröhlichen Staatsfei-
ertag.
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