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KENNEN SIE LIECHTENSTEIN? 

Ein Geschichtsschreiber 
weiss Folgendes zu 
berichten: 
«Seine durch senkrechte Felsabstür
ze zusätzlich gesicherten Mauern 
beherbergten zur Zeit des Schwa
benkrieges eine starke österreichi
sche Besatzung, die auszuheben die 
Eidgenossen kurz nach Ostern her
anrückten. Es war nicht das erste 
Mal, dass sie sich der lästigen Nach
barschaft entledigen wollten, aber 
auch diesmal schien ihre Mühe um
sonst zu sein. Die Schlossbesatzung 
fühlte sich in ihrem Horste sicher 
geborgen. Sie durften es wagen, die 
Belagerer ganz unverblümt zu ver
spotten. Sie quittierte deren unzu
längliches Pulverknallen mi t  Bääh-
und Muhgeplärr oder machte den 
harmlosen Schaden, den dieses an 
den Mauern bestenfalls anrichtete, 
in der Weise lächerlich, dass einer 
mit einem Besen über die Brüstung 
langte und ihn damit gewissermas-
sen wieder wegwischte. Die Schüt
zen verbissen ihre ohnmächtige Wut  

und pulverten weiter. Gnad Gott 
den Sidianen dort oben, wenn sie 
ihnen am Ende doch noch in die 
Hände gerieten.» 
Wer in der Geschichte unseres Lan
des bewandert ist, w i rd  aufgrund 
des obigen Textes den Or t  des Ge
schehens kennen, vielleicht aber 
wissen Sie, w o  sich das abgebildete 
Tor befindet. Es gehört zur beschrie
benen Stätte. Unsere Frage lautet 
daher: W o  in Liechtenstein hat sich 
diese Kampfhandlung zugetragen? 
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Le
ser, die Antwort wissen, schreiben 
Sie sie auf eine Postkarte und sen
den Sie diese vor dem 1. Mai 2012 
an die Redaktion Eintracht, Zol l 
strasse 58, 9494 Schaan. 
Aus den eingesandten richtigen Ant
worten werden drei Gewinner aus
gelost. 

Folgende Preise gibt es 
zu gewinnen: 
1. Preis: Ostereierbuch 
2. Preis: Brauchtumsbuch 
3. Preis: Neues Brauchtumsbuch 

Adol f  Marxer 

Auflösung Wettbewerb 
Advent 2011 
W i r  haben in der Adventausgabe 
des Jahres 2011 gefragt: Zu welcher 
liechtensteinischen Gemeinde ge
hört der eingangs beschriebene Ort, 
und w ie  lautet sein Name? 

Die richtige Antwort lautet: 
Gemeinde Schaan - Dux. 

1. Preis: 
Brauchtumsbuch (neu) 
Frau Pauli na Telser 
Winkelstrasse 36 
9497 Triesenberg 

2. Preis: 
Ostereierbuch 
Herr Martin Nägele 
Dorfstrasse 7b 
9495 Triesen 

3. Preis: 
Sagen aus Liechtenstein 
Frau Bernadette Maierhofer 
Am Anger 8, Evenhausen 
83123 Amerang, Deutschland 

W i r  danken für die Teilnahme an 
unserem Wettbewerb und gratulie
ren den Gewinnern herzlich. Die 
Buchpreise erhalten Sie in den 
nächsten Tagen. 

Diese Ausgabe de r  
EINTRACHT geht  an a l le  

Abonnen t i nnen  u n d  
Abonnen ten  und  zusätz l ich 

d a n k  e iner  grosszügigen 
Vergabung derze i t  an a l le  
Senior innen und  Senioren 

i m  Land über  65 Jahre. 
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