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S. D. Erbprinz Alois 
von und zu Liechtenstein 
Im Jahr 2012 feiert das Fürstentum 
Liechtenstein zwei grosse Jubiläen: 
300 Jahre Oberland und 150 Jahre 
Verfassung. Bei 300 Jahre Oberland 
gedenken w i r  eigentlich des Kaufs 
der Grafschaft Vaduz durch Fürst 
Johann Adam I., denn das Ober
land bestand als Grafschaft Vaduz 
schon viel länger als 300 Jahre. An
gesichts der derzeitigen Verfas
sungsdiskussion und der beiden Ju
biläen, möchte ich im Folgenden 
auf die Beziehung zwischen Fürs
tenhaus und Volk in den vergange
nen 300 Jahren näher eingehen. 

Die ersten Jahrzehnte dieser Bezie
hung hatten den Charakter einer 
Zweckehe: Das Fürstenhaus suchte 
damals ein reichsunmittelbares Ge
biet, um den Einsitz im Reichsfürs
tenrat des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation zu erhal
ten. Als kleines, armes Berg- und 
Überschwemmungsgebiet fernab 
der fürstlichen Hauptwohnsitze er
schien das Land eher als unattrakti
ve Partie - mit Ausnahme der Mitgift 
der Reichsunmittelbarkeit. Da diese 
schon mit dem Erwerb des Unter

landes erreicht schien, musste der 
damalige Fürst auch erst vom Kai
ser in den Kauf des Oberlandes ge-
stossen werden. Für die Bevölke
rung war angesichts der Missstände 
unter den Hohenemsern ein Herr
schaftswechsel zwar wi l lkommen, 
aber die neue Verwaltungsstruktur 
des Landes mit  vom Fürsten ent
sandten Landvögten auch nicht ge
rade die attraktivste Lösung. 

M i t  der Zeit wurde die Beziehung 
zwischen Fürstenhaus und Volk 
aber enger. Vor allem im 19. Jahr
hundert konnte eine erste Zunei

gung festgestellt werden. Den Fürs
ten wurde die Entwicklung des 
Landes ein immer grösseres Anlie
gen. Sie führten dazu die Schul
pfl icht ein und unterstützten finan
zielle Anliegen der Bevölkerung, 
insbesondere den Bau von Kirchen 
und die Weiterbi ldung begabter 
Landesbürger. Es kam zum ersten 
Besuch eines Fürsten in Liechten
stein. In dieser Zeit entstanden 
auch die ersten Versuche, die Be
ziehung zwischen Fürstenhaus und 
Volk gleichsam wie  ein Ehevertrag 
durch eine Verfassung verbindlich 
zu regeln. 
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