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KENNEN SIE

LIECHTENSTEIN?

Alte Bauten und
Ortsbildschutz
Unter diesem Titel entstand eine
Reihe neuer Marken. Eine zeigt die
Pfarrkirche, die zweite ein Haus an
einer alten Dorfstrasse - es dürfte
aus dem frühen 17. Jahrhundert
stammen.

RSTENTUM HECHTEN

Unsere Fragen an Sie, wobei die er-
ste wahrscheinlich sehr leicht ist,
bei der zweiten macht es Schwierig-
keiten:
1. Wo steht diese Kirche?
2. In welcher Gemeinde ist das an

einer alten Dorfstrasse liegende
Haus, welches aus dem 1 7.
Jahrhundert stammt?

Wenn Sie die Antworten wissen,
dann schreiben Sie uns eine Post-
karte bis zum 15. Juni 2009 an die
Redaktion EINTRACHT, Heiligkreuz
19, 9490 Vaduz.
Unter den richtigen Antworten wer-
den drei Gewinner ausgelost.
1. Preis: Brauchtumsbuch (neu)
2. Preis: Ostereierbuch
3. Preis: Sagen aus Liechtenstein.

Meine Heimat ...

... gehört nicht nur dem
Monarchisten,
auch nicht dem Freien Denker
und nicht allein dem guten Christen,
nicht Dichter, nicht dem Stänker.

Sie g'hört auch nicht dem Fürst allein
und auch nicht seinem Sohne und
auch nicht dem, der sonst noch folgt
auf seines Vaters Throne.

Sie g'hört auch nicht dem Men-
schenfreund - sei er berüchtigt oder
nicht - und auch nicht dem,
der ihn beschützt
an unserm Landgericht.

Nicht Landtag und Regierungsrat,
so sehr man dorten sich bemüht,
denn «gut gemeint» alleine hat
noch nie für was genügt.

Sie g'hört auch nicht der Industrie
und auch nicht dem Gewerbe,
auch nicht allein dem Bankenplatz,
selbst wenn ich Hungers sterbe.

Sie hat's nicht gross mit Tradition,
hat nichts mit Harmonie am Hut,
sie hört nicht auf den Hausverstand,
nicht auf das Meinungsinstitut.

Sie lungert nicht am Stammtisch rum,
spricht nicht nur eine einz'ge Sprach',
Glaubt nicht nur,
was vielleicht mal war,
sie fragt sich auch:
Was kommt danach?

Sie g'hört auch nicht nur mir allein:
Sie ist ein offnes Haus.
Da gehen nicht nur alte Freund',
auch Dötsch gehn ein und aus.

Denn wenn schon Heimat
dann auch recht:
Gross soll sie sein in jede Richtung.
Die Heimat hat man nicht nur so,
sie ist uns auch Verpflichtung.

Das muss am Ende auch so sein,
denn Heimat war niemals nur eine.
Und wer nur eine Heimat kennt,
der ist auch sonst alleine.

Mathias Ospelt

Auflösung Wettbewerb
Ausgabe Advent 2008

Wir haben in der Adventausgabe
des Jahres 2008 gefragt: Wie heis-
sen die auf den Briefmarken abge-
bildeten Alpen? Die richtige Ant-
wort lautet:
Alpe Bargälla
Alpe Pradamee
Alpe Gritsch
Alpe Valüna

Wir haben folgende Gewinner
ermittelt:
1. Preis: Brauchtumsbuch (neu):
Frau Sylvia Lampert-Ferrari, Steinort
1 76, 9497 Triesenberg

2. Preis: Ostereierbuch
Herr Benno Oehry, Noflerstrasse
13, 9491 Ruggell

3. Preis: «Sagen aus Liechtenstein»
Herr Sigmund Schädler, Linden-
platz 13, 9495 Triesen

Wir danken für die rege Teilnahme
an unserem Wettbewerb und gratu-
lieren den Gewinnern herzlich. Die
Buchpreise erhalten Sie in den
nächsten Tagen. A. R G.

Diese Ausgabe der
EINTRACHT geht an alle

Abonnentinnen und
Abonnenten und zusätzlich

dank einer grosszügigen
Vergabung derzeit an alle
Seniorinnen und Senioren

im Land über 65 Jahre.
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