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Das Liechtensteinische
Volk - gibt es das?
Ich bin weder Historiker noch Völ-
kerkundler und erhebe keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Und wo
es mit der historischen Genauigkeit
hapert, bitte ich um Nachsicht.
Zuerst stellt sich die Frage, was denn
ein Volk ausmacht. Mein Lexikon
nennt das eine Gemeinschaft, die
durch Herkunft, Kultur und Sprache
zusammengehört.

Woher kommen wir?
Wenn man Unter- und Oberländer
gleichsetzt, werden wir wohl eine
gemeinsame Zukunft haben. Aber
ich möchte auch die Walser am
Triesenberg und in Planken mit ein-
beziehen. Sicher kann man seit et-
wa 300 Jahren von einer eigenstän-
digen Geschichte sprechen.
Schon wenn wir uns als Liechten-
steiner bezeichnen, ist das wohl nur
bedingt richtig. Die eigentlichen
Liechtensteiner sind wohl die An-
gehörigen des Fürstenhauses, das ei-
ne stolze eigene, aber andere Ge-
schichte hat als das liechtensteini-
sche Volk.
Fundstücke lassen darauf schliessen,
dass unser Land zwischen 4000 bis
3000 v. Chr. schon besiedelt war.
Den Kelten folgten etwa um 500
v. Chr. die Räter. In der Zeit um Chri-
sti Geburt gelang es den Römern,

die Räter endlich zu besiegen. Un-
sere Gegend wurde ein Teil der Pro-
vinz Rätien. Wir waren wohl schon
vorher, aber seither besonders, ein
altes Durchzugsgebiet von Nord
nach Süd, von Ost nach West. Um
die Alpenübergänge zu sichern, leg-
ten die Römer Strassen an. Kriegs-
und Handelsleute zogen durch oder
Messen sich nieder.

Eine Rasse?
Als in der Zeit der Völkerwanderung
ab 375 n.Chr. die Römer von den
Alemannen verdrängt wurden, leb-
ten beide Gruppen mehr oder weni-
ger friedlich nebeneinander. Zwei-
fellos vermischten sie sich mit der
Urbevölkerung und untereinander,
nachdem auch die Römer - und ih-
re Krieger und Sklaven - sicher ihre
Spuren in der hiesigen Bevölkerung
hinterlassen hatten. Nicht umsonst
werden die typischen Vertreter un-
seres Volkes als eine untersetzte,
zähe und dunkelhaarige Voralpen-
rasse bezeichnet.
Schon damals scheinen Vertreter al-
ler möglicher Völker gern in unsere
Gegend gekommen zu sein, auch
Goten, Schwaben, Schweden, Fran-
zosen, Eidgenossen und Kaisertreue.
Und alle dürften ihren Anteil zur
heutigen inneren Vielfalt unseres
Volkes geleistet haben. Ob der Frei-
herr von Goethe auch dazu zählt, ist
allerdings nicht überliefert.

Sogar die Hunnen
Inzwischen scheint erhärtet zu sein,
dass die Hunnen um 450 hier
durchgezogen sind. Unsere Famili-
ensage hat schon immer gewusst,
dass der Hunnenkönig Attila im
Gässli einen Säugling hinterlassen
hat, der «das Kindli» genannt und
Stammvater der nicht zu unterschät-
zenden Familie der Kindle bzw.
Kindli wurde. Bis in neuere Zeit
hiess die Gasse, wo der in Binden
gewickelte Säugling gefunden wur-
de, Fäscha-Gässli.

Mangelnde Unterwürfigkeit...
Es verwundert kaum, dass unser
Volk schon sehr früh im Ruf stand,
sich tapfer gegen Eindringlinge und
fremde Rechtsansprüche zu be-
haupten. Trotz aller Nähe und fami-

liärer Beziehungen sind wir keine
Österreicher, keine Vorarlberger
oder Schweizer geworden. Dazu ei-
ne Quelle, die Mario Broggi, Georg
Malin und Benno Beck als Autoren
nennt: «Es stritten sich Herzöge,
Grafen, Kirchenfürsten und Ritterge-
schlechter um die Herrschaft in die-
sem Raum, wobei die jeweiligen
Regenten nicht immer mit untertä-
nigster Huldigung begrüsst wur-
den.» Und das schon damals! Wenn
dann steht: «Die Bewohner dieses
Voralpenländchens betrachteten
sich seit Jahrhunderten schon als ei-
genständiges Volk», ist die Frage im
Titel beantwortet.

... und doch Monarchisten
Obwohl ihnen «mangelnde Eignung
zur Unterwürfigkeit» attestiert wird,
sind die Liechtensteiner fast alle-
samt Monarchisten. Und das ist
nicht unbedingt ein Widerspruch.
Unsere beiden Landschaften waren
schon im 14. Jahrhundert reichsun-
mittelbar, was ihren Drang zu Eigen-
ständigkeit und Unabhängigkeit un-
terstreicht. Gerade diese Reichsun-
mittelbarkeit hat schliesslich zum
Kauf durch die Fürsten von Liech-
tenstein und im Jahre 1 719 zur Erhe-
bung als Reichsfürstentum durch
den Kaiser geführt, was uns bis heu-
te einen besonderen Status verleiht.

liechtensteinische
Staatsflagge

Ungeachtet dessen, ob es ein liech-
tensteinisches Volk gibt oder nicht,
wird niemand bezweifeln, dass wir
auf jeden Fall ein recht eigenwilli-
ges Völkchen sind. Und das wird
hoffentlich auch so bleiben!
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