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LIECHTENSTEIN 

Adol f  Marxer 

seinen Miteinwohnern soviel Freu
de und Lebensmut gebracht, dass 
sein Name und seine Eigenart den 
Nachfahren noch lange in Erinne
rung bleiben werden. Sein Bruder 
Pepe stand ihm Im-Sprüche-Ma-
chen nicht viel nach, sodass es 
manchmal schwierig ist, die einzel
nen Aussagen den richtigen Perso
nen zuzuordnen. Die Sprüche sind 
so direkt aus der bäuerlichen Um
gebung gegriffen, dass sie das Le
ben unserer Vorfahren einzigartig 
widerspiegeln. 

Vom Sommer: 
«Es ischt im Riet so trocka gsi, i ha 
müassa Bretter ober d'Spält lega.» -
«Dr Wetzstoo ischt miar in an Spalt 
ahetrolat, i ha na am nächsta Tag 
noch ghört rolla.» 
«Im Jodaböhel ischt a so wenig  
Gräs gstanda, i ha müassa dr Huat 
ahelega bim Wetza, dass i gwesst 
ha w o  witermeiha.» 

Vom Winter: 
«Schneeflocka het's gwarfa wia Wa-
gablacha.» - «Es hat soviel Schnee 
kha, i ha d'Spatza zum Kemmehuat 
usse gfuatteret.» - «Drü warme Sum
mer het's bruucht, bis dr Schnee 
weg gsi ischt.» 

Vom Heuen: 
«Im Riet doss hets Brema kha so 
gross wia Schwaiba!» 
«S'Ross hät an Ropf am Waga too, 
dass d'DirxIa abbrocha ischt. D'Rä-
der sind grad verschrocka!» 

Von der Politik: 
«Dr Koter ischt jedesmol abgschle-
cha, wenn miar ober d'Gmondsröt 
und d'Behörda gschumpfa hon!» 
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Sprüche vom Dorf-
Original Eduard Kieber 
Sie sind weitgehend ausgestorben, 
jene Dorforiginale, welche durch 
ihren Humor oder durch ihre ex
zentrische Lebensart Abwechslung, 
Aufmerksamkeit und Freude in das 
Dorfleben gebracht haben. 

«... nochher han i s'Fahrrad gnoo, zum vo o m  
Halm zum andara fahra.» Eduard Kieber über 
die extreme Trockenheit im Riet. 

Eduard Kieber aus Mauren - ein 
Junggeselle voller witziger Einfälle 
- hat durch seine ironischen Sprü
che und köstlichen Übertreibungen 

«Ma sött's um'kehrt macha, dr Stier 
vo Mura und d'Gmondsröt vo Rap-
perswil, net an Stier vo Rapperswil 
und d'Gmondsröt vo Mura!» 

Dies und jenes: 
Als Agraringenieur Lingg Vorschlä
ge für eine effizientere Landwirt
schaft machte und vom Umstellen 
redete, antwortete Eduard: 
«Also guat, denn ton i dr Moscht in 
Estrich uffe und dr Tüarka in Kär 
ahe». 
Als ein Kalb nur unwi l l ig die Mi lch 
nahm, rief Eduard: «Muass dr 
noch a Musik-Kappa ufsetza, dass 
suufscht?» 

Pepe Kieber, der Bruder von Eduard Kieber, 
stand dem Original im Sprücheklopfen nicht 
viel nach. 

1 6  


