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GEDICHTE

Fürstl. Justizrat Dr. Walter Oehry, Bendern

Er meinte in der Osternummer
1998 der «EinTracht»:

«Die Fähigkeit zu reimen, heisst
noch nicht, dichten zu können.
Reime schmieden ist Handwerk,
dichten ist Kunst. Ich habe vieles
geschmiedet. Manchmal war Kunst
dabei.»

Vorsätze
Du kannst keine Schwelle über-
treten
wenn du den Fuss nicht hebst.
Dir hilft kein Jammern und kein
Beten
wenn du nicht selber lebst.

Du kannst kein grosses Werk voll-
bringen,
wenn du es nicht beginnst.
Es wird dir nie etwas gelingen,
solang du es nur sinnst.

Es gibt kein sicheres Gewinnen
du selber musst es wagen.
Der Entscheidung kannst du nicht
entrinnen,
«Ja» musst du selber sagen.

Und war es falsch und ging da-
neben,
du selber trägst den Schaden.
Als Resultat in deinem Leben
wirst du Erfahrung haben.

Nach einer Sitzung im Europarat
Die grossen Gedanken schweben
im Raum
Die gebeugten Köpfe erfassen es
kaum
Es geht um Europa, es geht um die
Welt
Es geht um den Frieden, es geht
auch ums Geld
Gewichtige Worte in vielerlei
Zungen
Geradeheraus und kunstvoll ver-
schlungen
Zweifel und Ängste und mancherlei
Sorgen
Düstere Ahnung für heut und für
morgen
Drücken mit ihrem schweren
Gewicht
Sorgenfalten in jedes Gesicht.
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Beitritt Liechtensteins zum Europarat am

23. November 1978

Doch hinten am Rande da sitzt
auch noch einer
Offensichtlich ein Liechtensteiner
Mit einem Lächeln ganz ungerührt
Als hätt' er die Sorgen gar nicht
gespürt
Er weiss, zum Glück braucht er
nicht zu sorgen
Weder für heute und auch nicht für
morgen
Er ist in Europa und er hat das Geld
Und er hat den Frieden -
Was kostet die Welt !

Die Entstehung Liechtensteins
Der Herrgott ischt grad fertig gse
Und hat si ghörig gfreut.
Es ischt der letschte Wertig gse
Und er hät's net bereut.

D'Engel luagen öberall,
Well sie muand nochher rumma.
Ann rüaft: Do hät's noch Matrial
A klises betzle umma.

Es ischt zwor blos a Hüfele
Und gär net förchtig tüür
I glob, i nimm mis Schüfele
Und wörf s grad schnell i's Füür.

Do seet der Herrgott: Wart a betz,
I glob, i mach noch schnell,
Vor i mi nochher ahisetz,
A munzig kliis Modell.

A betzle Berg, a betzle Tal
Viel Sunna und viel Moo,
Drzwöscha dinna recht viel Wald
Viel Tierle sowieso,

Und Lütle, grad wie n i's gern mag,
Fromm und met viel Reschpekt,
Wo schaffen, wenn sie Tag för Tag
Der Güggel jedsmol weckt.

Wenn's fertig ischt, denn legen
mer's
Grad metta zu da-n-andera
Denn ka ma krüzwiis und verquers
Dors' kline Lendle wandera.

Denn sacht ma, dass der kline
Rescht
Vom grosse Werk allää
A klises Meischterwerkle ischt
Und hässen's: Liachtaschtää.
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