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KENNEN SIE

LIECHTENSTEIN?

«Misstönig!», so lautete das Urteil
der Experten und der Anwohner mit
empfindlichem Ohr. Also wurden
diese drei alten Glocken vor ca. 30
Jahren vom Turm geholt und als
Andenken auf Steinsockel gestellt.
Das neue Geläut erhielt dann das
Prädikat «erhaben und edel». Zuvor
hatte man aber versucht, alte und
neue Glocken in Harmonie zu brin-
gen, was jedoch nicht gelang. Glo-
ckengiesser Emil Eschmann in Ri-
ckenbach ersetzte die alten, disso-
nanten Glocken.
Die grösste dieser drei alten
Glocken, die «Wetterglocke», ist
fast 500 Jahre alt, ca. 2 Tonnen
schwer und klingt mit dem Ton «f».
Die nächstkleinere ist auf den Ton
«g» gestimmt. Die kleinste , die 200
Kilogramm schwere «Totenglocke»,
wurde aber nicht gleichzeitig mit
den beiden anderen geläutet. Der
Gedanke, dass man diese alten
Glocken nicht einschmilzt, sondern
bewahrt, war wohl klug. Nun kann
sich der Kirchgänger an diesen
Zeugen der Vergangenheit erfreuen,
bevor er durch das Hauptportal in
die Kirche schreitet.
Unsere Frage an die Leser lautet:
Auf welchem Gemeindeterritorium
befinden sich diese Glocken?

Wenn Sie die Antwort wissen, no-
tieren Sie den Namen der Gemein-
de auf eine Postkarte und senden
Sie dieselbe bitte bis 15. September
an die Redaktion «EinTracht», Hei-
ligkreuz 19, 9490 Vaduz. Es wer-
den 3 Gewinner ausgelost.
1. Preis: Ostereierbuch
2. Preis: Liechtensteiner Kochbuch
3. Preis Sagenbuch A.M.

WORTSPIELE

Zusammengestellt 1999 von Ema-
nuel Vogtt. Er schrieb 1993 hiezu:
«Ein kleiner Ausschnitt aus gegen-
wärtig 60 Seiten...»

«Ufs Gäld, wia dr Tu fei ufdSeel»

«Jedem siis, mir a bez me»

«I wet net i sina Schua stoo»

«Dar verropft o ka Streck»

«letz hat r im Dräck gschtört»

«I könnt ugspetzt dora Boda ahe»

«Ma könnt ufära Sau fort»

«Aen Ochs alläneg stecht net»

«Wia Kogla us em Rohr»

«Rocha wia an Törk»

«Suufa wia na Loch»

«Flink wia a Wesele»

«Langsam wia an Schnack»

«Dumm wia na Kuah»

«Schlau wia an Fochs»

«Schtolz wia an Pfau»

«Dräckeg wia na Sau»

«Dortreba wia na Katz»

«Flisseg wia na Biena»

«Besseg wia nn Sack voll Flö»

«Schtarch wia nn Bäär»

«Lüga wia drockt»

«Woor wies Evangele»

«Fräch wia na Wanza»

«Schnall wia na Reh»

«Schnall wia nn Has»

«Schtur wia nn Bock»

«Schtärreg wia nn Esel»

«Blöd wia nn Ochs»

«Arm wia na Kelchamus»

«Läschteg wia na Bräma»

«Rinna wia na Zääna»

«Dar isch o ka Kelchaliacht»

«Stingga wia Pascht»

«I dr Not fresst dr Tu fei Flüga»

Diese Ausgabe der «EinTracht»
geht an alle Abonnenten und
zusätzlich an alle Haushaltun-
gen von

Eschen

Auflösung Wettbewerb
Ausgabe Ostern 1999

Das in der Osterausgabe abge-
bildete Gemälde vom Vaduzer
Maler Josef Geier schmückt den
Landgasthof Au in Vaduz.

Aus den vielen richtigen Einsen-
dungen haben wir folgende Ge-
winner/innen ermittelt:

1. Preis: Klara Sohler,
Austrasse 48, 9490 Vaduz
2. Preis: Ilse Czamek,
Bahnhofstr. 23, 7320 Sargans
3. Preis: Josef Sele, Roten-
boden 127, 9497 Triesenberg

Wir gratulieren herzlich!
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