Leitfaden für eine
biographieorientierte Pflege

Vor den Beinen muss die Seele
bewegt werden…
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Ausgangslage
Im Haus St. Florin konnte mit den
beiden Pflegeteams der Stationen
Moo und Bömmle eine gemeinsame Idee realisiert werden, mit dem
Ziel, ein «Handbuch» für Mitarbeitende zu gestalten, welche insbesondere Menschen mit Demenz
pflegen und betreuen. Inhaltlich fokussieren sich die Themen auf der
differenzierten Beschreibung des
Psychobiographischen Pflegemodells nach Prof. Erwin Böhm und
alles Wissenswertem über die Kultur und das Brauchtum des Landes
Liechtenstein. Dies im Sinne des
biographischen Wissens über die
Herkunft und der damit verbundenen regionale und historische Prägungszeit unserer Bewohner und
Bewohnerinnen.
Das Konzept Pflege und Betreuung, in welchem für alle Standorte
der LAK einheitliche und dem aktuellen Wissen entsprechende Vorgaben formuliert sind, beschreibt in
einem eigenen Kapitel «Menschen

mit kognitiven und psychischen
Beeinträchtigungen in der LAK«.
Die dazugehörigen Themen wie
z.B. integratives Zusammenleben,
Vorausschauende Betreuungsplanung, bewegungseinschränkende
Massnahmen sowie spezielle Assessments für die Betreuung von
Menschen mit Demenz sind darin
ebenfalls beschrieben.
Der Zweck dieser Broschüre ist es,
das qualitativ hochstehende und
breit fundierte «Rüstzeug» des
Konzeptes Pflege und Betreuung
mit nützlichen Tipps und Tricks
für die kultursensible Pflege zu ergänzen und zu bereichern. Nebst
Hinweisen für das gute Gelingen des personenzentrierten und
psychobiographischen Arbeitens
ist es von sehr grossem Nutzen,
wenn die Pflegenden ansatzweise
das Land Liechtenstein mit seiner
Geschichte, den Bräuchen und der
Kultur kennen.
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Pflegemodelle Böhm und Kitwood
Bei der alltäglichen Arbeit mit betagten Menschen benötigen wir nebst Engagement, Freude und Teamarbeit auch fundiertes, fachliches Wissen. Die
Grundlagen erlangen wir unter anderem mit den folgenden beschriebenen
Pflegemodellen.

Das Modell geht davon aus, dass
Körper, Seele, Geist, soziales Umfeld und vor allem die persönliche
Geschichte eines Menschen in
einem ständigen Zusammenhang
stehen, sie bedingen einander und
wirken aufeinander. Die am Pflegeprozess beteiligten Personen haben es dabei nicht mit einer „Linie
von Krankheiten zu tun,“ sondern,
so Böhm, „mit Menschen, die unter der Bedingung einer Krankheit
leben“, welche Verhaltensweisen
bewirken kann, die nicht den Regeln der Normalität des aktuellen
sozialen Umfelds entsprechen.
Böhm spricht aber dabei nicht von
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„Desorientiertheit“, sondern von
„Andersorientiertheit.“ Grundprinzip des von Böhm entwickelten Ansatzes ist hierbei, die betroffenen
Menschen in der Welt (Regressionsstufe) abzuholen, wo sie sich
emotional (auf der Gefühlsebene)
gerade befindet. Von zentraler
Wichtigkeit für die Interaktion mit
den betroffenen Bewohnern ist die
Erhebung der psychobiographischen Daten mit Stories, Verhaltensmustern und Copings. Dies
hilft uns, dass wir die dementiell
erkrankten Bewohner in ihrer Situation besser wahrnehmen, unterstützen und fördern können.

Personenzentrierte Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz
Der von dem britischen Psychogerontologen Tom Kitwood (1995)
entwickelte Ansatz der personenzentrierten Pflege stellt die
Einzigartigkeit der Person in den
Mittelpunkt. Im Mittelpunkt der
personenzentrierten Pflege steht
nicht die „Person mit DEMENZ“
sondern die „PERSON mit Demenz“, das Subjekt selbst und
nicht seine Krankheit. Der Erhalt und die Stärkung des
Personseins ist das oberstes
Ziel.
Nach Kitwood stellt der
Erhalt des Personseins
das oberste Ziel einer qualitativ hochwertigen Demenzpflege
dar. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die Befriedigung von seelischen Bedürfnissen von Menschen
mit Demenz, da "ein Mensch ohne
(deren) Befriedigung nicht einmal
minimal als Person funktionieren
kann." Es ist sehr wichtig, der Person mit Demenz das Gefühl zu
geben, etwas wert zu sein, etwas
tun, etwas bewirken zu können,
Kontakt zu anderen Menschen
zu haben und dazu zu gehören,

Abb.: Die fünf Grundbedürfnisse
nach Kitwood

das Gefühl von Sicherheit, Urvertrauen und Hoffnung. Kitwood hat
fünf zentrale Grundbedürfnisse
identifiziert, die sich gegenseitig
überlappen und sich in dem zentralen Bedürfnis nach grosszügiger,
bedingungsloser, verzeihender Annahme – nach Liebe verbinden.
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Positive Interaktionen fördern
Ein Teil dieses Ansatzes besteht aus den sogenannten „12 positiven Interaktionen“ zwischen dem Menschen mit Demenz und seinem Begleiter. Er
beinhaltet den Grundgedanken, dass jeder Mensch mit Demenz einzigartig,
in sich und in seinem Erleben, ist. Die folgenden Interaktionen erleichtern
die Arbeit. Sie sind nicht schwer zu erlernen und leicht umzusetzen.

Erkennen und Anerkennen: Der Mensch mit Demenz wird als
einzigartig anerkannt. Das gilt auch für seine Wahrnehmung
und die für ihn gültige Realität. Wir hören der Person zu und
sind dabei sowohl empathisch, als auch authentisch. Uns
muss bewusst sein, dass unsere innere Haltung von einem
Menschen mit Demenz wahrgenommen und gespürt wird.
Verhandeln und Aushandeln: So lange der Mensch mit Demenz seinen Willen ausdrücken kann, nehmen wir diesen an
und respektieren ihn. Die Umsetzung des Willens wird mit
dem Betroffenen ausgehandelt.
Zusammenarbeit: Wir arbeiten nicht „am“ Bewohner, sondern „mit“ dem Bewohner. Wir fördern seine Potenziale,
geben Anleitung, wo nötig und zwängen ihn nicht in eine
herbeigeführte Hilflosigkeit.
Spiel: Wir wollen immer etwas von unseren Bewohnern. Waschen, Mahlzeiten reichen, Toilettengänge durchführen etc.
Dem Menschen mit Demenz tut es gut, wenn wir uns z.B. zu
ihm setzen und einfach mal nichts wollen. Vielleicht reden
wir, trinken gemeinsam etwas oder spielen. Auf diese Weise
signalisieren wir ihm, dass wir gerne bei ihm sind. Wem tut
das nicht gut?
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Basale Stimulation/Timalation: Timalation, griechisch, bedeutet
in etwa: „ich ehre dich.“ Es wird häufig da eingesetzt, wo verbale
Kommunikation nicht möglich ist. Wir kommunizieren über sensorische Reize und bieten dem Erkrankten Wahrnehmungsreize.
Doch auch Menschen im früheren Stadium der Demenz erfreuen
sich an sensorischen Reizen. Enthalten Sie sie ihnen nicht vor.
Feiern: In einer gemütlichen Atmosphäre mit mehreren Menschen
zusammen zu sein baut häufig Spannungen ab.
Entspannen: Der Mensch mit Demenz benötigt genauso selbstverständlich Zeit für sich selbst, wie jeder gesunde Mensch auch.
Geben wir ihm diese Möglichkeit und sind nicht überängstlich,
wenn sich jemand auf sein Zimmer zurückzieht. Bedenken wir
jedoch auch, dass unsere vielen Angebote die Menschen überfordern können.
Validation: Wir versetzen uns in den Menschen hinein, akzeptieren
seine Wirklichkeit und damit ihn selbst als Person. Wir erkennen
seine Emotionen an und bieten ihnen Raum.
Halten: Gerade im Pflegebereich wird viel über die Fähigkeit,
Nähe und Distanz halten zu können, gesprochen. Wenn ein
Mensch gedrückt und gehalten werden muss, bzw. das Bedürfnis danach hat, dann drücken und halten wir ihn. Wir sind empathisch und können uns vorstellen, wie schwierig es ist, mit
Menschen zusammen zu sein, die eine andere Wirklichkeit erleben, als wir.
Erleichtern: Etwas nicht mehr tun zu können, was einem wichtig ist,
bedeutet einen gewaltigen Verlust an Lebensqualität. Wir unterstützen
den Betroffenen dabei, seine Handlungen durchzuführen und vermitteln ihm, dass er selbst ans Ziel gekommen ist.
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Die Biographiekarten

Was zu einer erfolgreichen
Umsetzung beiträgt
Die Biographiekarte bildet auf
kleinster Fläche einen kurzen,
überschaubaren Einblick in die
Biographie des Bewohners. Es bietet dem Pflegepersonal bei Bedarf
sehr schnelle Hinweise oder Inputs
(ohne grossen Aufwand) um mit
dem Bewohner ein Gespräch „aus
seiner Zeit“ zu führen.

Abb. Auf der Biographiekarte
befinden sich „Eckdaten“ der
Lebensgeschichte der Bewohner;
Beruf, Herkunft, Familie, Kinder
usw…. kurz und präzise.
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Das Milieu
Demenziell erkrankte Menschen
gehören zu der verwundbarsten
Gruppe im Heim. Eine unangemessene Umgebung kann deren
Lebensqualität empfindlich einschränken und im Zusammenwirken mit den krankheitsbedingten
Symptomen erhebliche Verhaltensprobleme bewirken. Ziel einer
angepassten Gestaltung der Umgebung ist das Erleichtern von
Wahrnehmung und Orientierung,
Vermitteln von Sicherheit und Geborgenheit, Möglichkeit zum Rückzug (Privatheit) und vor allem das
Vermitteln vom „Daheim-Gefühl“.
Farbgestaltung, Beleuchtung und

die Auswahl von Materialien und
Möbeln (im Zimmer sollten möglichst die bewohnereigenen Möbel
vorhanden sein) sind deshalb von
enormer Wichtigkeit.
Möbelstücke und Gegenstände,
(Radio, Lampen, Bücher, usw.) von
früher tragen bei Menschen in Regression massgeblich für die demenzgerechte Milieugestaltung bei.
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Der Abend und die Nacht

Ruhen und Schlafen
Wenn am Abend die Sonne langsam untergeht und sich die Nacht
ankündigt, bedeutet das noch lange nicht, dass alle Menschen das
Bedürfnis haben ins Bett zu steigen
und bis am Morgen zu schlafen.
Besonders ältere Menschen benötigen im Allgemeinen weniger
Schlaf. Bei fortgeschrittener Demenz verändert sich oft der TagNachtrhythmus. Die Bewohner
sind unruhig, wachen oft auf und
gehen umher. Das sogenannte
„Sundowning-Syndrom“ kann belastend sein, sowohl für andere Bewohner, welche sich gestört fühlen,
als auch für die Organisation des
Nachtdienstes. Medikamente zu
verabreichen kann durchaus indiziert sein, ist aber nicht immer
die einzige und beste Lösung. Oft
wirken schlaffördernde Medikamente am nächsten Tag noch an,
was zu einem unsicheren Gang
führt und die Sturzgefahr erhöhen
kann. Eine weitaus bessere Mög-
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lichkeit besteht darin, den Abend
so zu gestalten, dass die Bewohner
motiviert sind und die Möglichkeit
erhalten länger aufzubleiben und
das „ins Bett gehen“ auf einen geeigneten Zeitpunkt zu verschieben.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass
ein Grossteil der Bewohner im
Anschluss besser schläft und die
Schlafmedikation deutlich verringert werden konnte. Die Möglichkeiten für eine gelungene
Abendbetreuung sind vielfältig;
Geschichten erzählen, ein kleines
Picknick, Musik hören, gemeinsam
einen guten Film anschauen und
ein Gläschen Wein geniessen. Vieles ergibt sich aus der Erfahrung
von selbst! Vorausgesetzt das Pflegeteam kann sich darauf einlassen
und achtet darauf, dass die „Gäste
der abendlichen Runde“ nicht allein sind. Gleichzeitig werden diejenigen Bewohner, die gern früh zu
Bett gehen, nicht gestört.

Einfache Grundprinzipien der
Kommunikation mit Menschen
mit Demenz
Für die Kommunikation gilt:

Verbale Fähigkeiten

L angsam und deutlich sprechen, bei
Schwerhörigkeit lauter sprechen, bei Sehbehinderung näherkommen;
 urze Sätze und einfache Worte, direkte
K
Formulierungen verwenden;
 icht korrigieren, nicht konfrontieren,
N
positive Bemerkungen, Anerkennung und
Lob;
 eine Baby-Sprache (abwertende VerniedliK
chung, unangebrachtes Duzen, entwerten
usw. );
 ein Sprechen über die Person mit DeK
menz, als wäre sie nicht anwesend.

Nonverbale und
emotionale Fähigkeiten

 ugenkontakt und deutliche ZugewandtA
heit, Begegnung auf Augenhöhe (hinsetzen, in die Knie gehen);
 mpathisches und aktives Zuhören und
E
emotionales Hinhorchen;
 eduld und Empathie beim einfühlsamen
G
Beobachten von Mikroverhaltensweisen
(z.B. Tränen in den Augen, kleine Handbewegungen, Zuckungen um den Mund
als Kommunikationsversuche deuten);
 uhiger Tonfall und tiefe Stimme vermitR
teln Sicherheit, vermeiden von zu hoher
Sprachfrequenz.

Haltungen und
Achtsamkeiten

Langsame und ruhige Annäherung;
 ufmerksamkeit und Achtsamkeit,
A
Präsenz, ernst nehmen der Person;
ähigkeiten wahrnehmen und nicht ausF
schliesslich auf Einschränkungen und Verluste von Fähigkeiten fokussieren;
 ktivitäten, die für die Person mit Demenz
A
erfreulich sind, anbieten;
 ich einlassen „wollen“, auch auf UnvorS
hergesehenes und Ungewöhnliches;
 enschen mit Demenz ernst nehmen und
M
als erwachsenen Menschen behandeln.
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Sicherheit und Orientierung vermitteln, Hilfen zum Brückenbauen

Unterstützende Massnahmen zur
Orientierung
Zeitlich

 alender
K
Wanduhren mit Zahlen
J ahreszeiten mit Dekorationen symbolisieren
Jahreszeiten anhand der Natur benennen
Bräuche feiern
Sonntagskleider, Sonntagsgedeck, Messebesuche

Örtlich

 ilder mit Namensschild an Zimmertüre
B
anbringen
Eigene Möbel und Erinnerungsstücke
platzieren
Tischset mit Foto und Namen
Wegweiser (z.B. mit "Stube")
WC signalisieren
Vertraute Bauwerke zeigen (z.B. Kirche)

Persönlich / Situativ

 iographie-Arbeit
B
Erinnerungsalbum („Memory Books“)
Geburtstage feiern
Persönliche, biographische Impulse setzen
Eigene Einrichtung (Milieu), eigene Kleider
Eigene Bettwäsche
Düfte / Gerüche
Beten
Kultur / Religion
Sprachen / Dialekte
Realitätsorientierung
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Gemeinsam einen Weg finden

Folgende Themen unterstützen den
natürlichen Zugang zu Menschen mit
Demenz
Redewendungen / Sprichwörter
 as Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
W
Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Alte Liebe rostet nicht.
Neue Besen kehren gut, doch die alten Besen kennen die Ecken.
Lügen haben kurze Beine.
Ohne Fleiss kein Preis.
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er jetzt die
Wahrheit spricht.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Morgenstund hat Gold im Mund.
Hartes Brot ist nicht hart, kein Brot ist hart.
Ein voller Bauch studiert nicht gern.
Am Lachen erkennt man den Narren.
Die Zeit heilt Wunden.
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
Bescheidenheit ist eine Zier, doch kommt man weiter ohne ihr.
Eine Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König.
Der Ton macht die Musik.
Glück und Glas, wie leicht bricht das.
Gut Ding will Weile haben.
Geduld bringt Rosen.
Gebrannte Kinder fürchten das Feuer.
Kleider machen Leute.
Wasser ist zum Waschen da, falleri und fallera, auch zum Zähne putzen
kann man es benutzen. Und die Feuerwehr benötigt Wasser sehr.
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Rätsel

 er ist im Wald der kleine Mann, der nur auf einem
W
Beine stehen kann, trägt einen grossen bunten Hut,
mal ist er giftig und mal gut.
Antwort: Pilz
 ie heisst das Ding, es ist aus Eisen, hat keinen
W
Mund und kann doch beissen?
Antwort: Zange
Ich habe vier Füsse und kann nicht gehen, ich werde
nicht müde und muss immer stehen.
Antwort: Stuhl/Tisch
 rst weiss wie Schnee, dann grün wie Klee, rot wie
E
Blut, schmeckt allen Kindern gut.
Antwort: Kirsche
Im Häuschen mit 5 Stübchen, da wohnen braune
Bübchen. Nicht Tür noch Tor führt ein noch aus, wer
sie besucht, verzehrt das Haus.
Antwort: Apfel
 s rüttelt sich und schüttelt sich und macht ein
E
Häufchen unter sich.
Antwort: Sieb

Scherzfragen

 ann ist es am gefährlichsten in den Garten zu
W
gehen?
Wenn die Bäume ausschlagen, der Salat schiesst
und die Sonne sticht
 arum kann es nicht zwei Tage hintereinander regW
nen?
Weil dazwischen eine Nacht ist
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 as ist der Unterschied zwischen einem Blitz
W
und einem Ross?
Der Blitz schlägt ein, das Ross schlägt aus
 ie kann man Wasser in einem Sieb tragen?
W
Gefroren
Was tut der Storch, wenn er auf einem Bein steht?
Er hebt das andere hoch

Wer oder was
bin ich?

 elche Währung gibt es in Liechtenstein?
W
Antwort: Schweizer Franken
 elche Farbe hat das Autokennzeichen FL?
W
Antwort: schwarz
 elcher Fluss grenzt an Liechtenstein?
W
Antwort: Rhein
Wieviel Gemeinden hat das Land?
Antwort: 11
 ie heisst das Schloss in Balzers?
W
Antwort: Schloss Gutenberg
Wo steht die Kirche mit dem Zwiebelturm?
Antwort: Triesenberg
Wie viele evangelische Kirchen gibt es im Land?
Antwort: 1
Wie heisst das Skigebiet in Liechtenstein?
Antwort: Malbun
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Bibelzitate / Gebete

ater unser der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
V
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN

 egrüsst seist du Maria voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist geG
benedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
Jesus. Heilige Maria Mutter Gottes, bitt für uns Sünder jetzt und in der
Stunde unseres Todes. AMEN

 omm Schöpfer sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
K
Jedes Tier, das hat sein Essen, jeder Vogel trinkt von dir, hast auch uns
all nicht vergessen, Schöpfer, wird danken dir dafür. AMEN

 omm Jesus sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
K
AMEN

 h lieber Gott, oh schicke zu mir in dieser Nacht ein Engelein vom
O
Himmel, dass liebend mich bewacht und segne und behüte die lieben
Eltern mein, lass alle guten Menschen in Frieden schlafen ein und wo
ein Kranker leidet und wo ein Armer weint, so trockene du die Tränen
und sei auch du ihr Freund. AMEN

 üde bin ich, gehe zu Ruh, schliesse meine Äuglein zu. Vater, lass die
M
Augen Dein über meinem Bette sein. AMEN
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Märchen

Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.
Aschenputtel
Der Schuh ist zu klein.
Aschenputtel
Lass dein Haar herunter.
Rapunzel
 rossmutter, was hast du für grosse Augen? Was hast
G
du für einen grossen Mund?
Rotkäppchen
Welche Prinzessin schlief 100 Jahre und warum?
Dornröschen – sie hat sich an einer Spindel gestochen
Welche Prinzessin schlief 7 Jahre und warum?
Schneewittchen – ein giftiges Apfelstück ist ihr im
Hals stecken geblieben.

Brauchtum und Feiertage
in Liechtenstein
Funkensonntag: Funkenküchlein werden gebacken, grosse Feuer werden
gemacht und für die Kinder gibt es Wienerli mit Brot. Fürstenfest: Geburtstag von Fürst Franz Josef II. – 16. August – mit Feuerwerk vom Schloss.
Agathabrötli: Diese selbstgebackenen Brötchen sollen helfen gegen das
Heimweh und die Angst vor dem Feuer. Die Tiere bekommen diese Brötchen, bevor man sie auf die Alp bring. Den Frauen sollen sie nach der
Geburt gegen Brustentzündungen helfen. Ostern: Eier färben, Nester verstecken. Palmsonntag: Palmzweige werden geweiht. Erntedank: Früchte,
Gemüse und Getreide werden gesegnet.

18 | biographieorientierte Pflege

Lieder
Landeshymne

Oben am jungen Rhein, lehnet sich Liechtenstein
an Alpenhöh’n. Dies liebe Heimatland, das teure
Vaterland, hat Gottes weise Hand für uns erseh’n.
Hoch lebe Liechtenstein blühend am jungen Rhein,
glücklich und treu. Hoch leb’ der Fürst vom Land,
hoch unser Vaterland, durch Bruderliebe Band vereint und frei.

Lustig ist das
Zigeunerleben

Lustig ist das Zigeunerleben, faria,faria ho. Brauchen dem Kaiser kein Geld zu geben, faria, faria
ho. Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners
Aufenthalt, faria, faria…..
Sollt‘ uns einmal der Hunger plagen, faria, faria ho.
Gehn wir uns einmal ein Hirschlein jagen, faria,
faria ho Hirschlein nimm dich wohl in Acht, wenn
des Zigeuners Büchse kracht, faria, faria…..
Sollt’ uns einmal der Durst sehr quälen, faria,faria
ho. Gehn wir zu den Wasserquellen, faria, faria ho.
Trinken das Wasser vom moos’gen Stein, denken
es müsse Champagner sein, faria, faria…..
Und geht dann die Sonne nieder, faria, faria ho.
Brennt das Lagerfeuer wieder, faria, faria, ho. Reich
mir schnell die Fiedel zu, schwarzbraun Mädel tanz
dazu, faria, faria….
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'S isch mir alles
ei Ding

'S isch mir alles ei Ding, ob i lach oder sing. Han es
Härzeli wien es Vögeli, darum liebe i so ring. Han
es Härzeli wien es Vögeli, darum liebe i so ring.
Und mis Härzli isch zue, 's ka mir’s niemert uftue.
Als es einzigs schlaus Bürschteli (Meiteli), het es
Schlüsseli derzue. Als es einzigs schlaus Bürschteli
(Meiteli), het es Schlüsseli derzue.
Und du bruchsch mir ned z’trotze, sus trotz i dir
ou. Sones Bürschteli (Meiteli) wie du eis bisch, sones Meiteli (Bürschteli) bin i ou. Sones Bürschteli
(Meiteli) wie du eis bisch, sones Meiteli (Bürschteli) bin i ou.
Drum isch mir alles eis Ding, ob i lach oder sing.
Han es Härzeli wien es Vögeli, darum liebe i so
ring. Han es Härzeli wien es Vögeli, darum liebe
i so ring.

Grosser Gott wir
loben dich

Grosser Gott wir loben dich, Herr, wir preisen deine
Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert
deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst
du in Ewigkeit.
Alles was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, Stimmen dir ein Loblied an. Alle Engel, die
dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh‘. Heilig, heilig,
heilig zu.
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Kein schöner Land

Kein schöner Land in dieser Zeit. Als hier das unsre
weit und breit. Wo wir uns finden wohl unter Linden, zur Abendzeit. Wo wir uns finden wohl unter
Linden zur Abendzeit.
Da haben wir so manche Stund‘, gesessen da in
froher Rund‘. Und taten singen, die Lieder klingen
im Eichengrund. Und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund.
Dass wir uns hier in diesem Tal noch treffen so viel
hundertmal, Gott mag es schenken, Gott mag es
lenken, er hat die Gnad‘. Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken, er hat die Gnad‘.
Jetzt Brüder eine gute Nacht. Der Herr im hohen
Himmel wacht. In seiner Güte uns zu behüten, ist
er bedacht. In seiner Güte uns zu behüten, ist er
bedacht.

Alle Vögel sind
schon da

Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle! Welch ein
Singen, Musiziern, Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren!
Frühling will nun einmarschiern. Kommt mit Sang
und Schalle.
Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar wünschen dir ein frohes Jahr. Lauter Heil
und Segen.
Was sie uns verkünden nun nehmen wir zu Herzen.
Wir auch wollen lustig sein. Lustig wie die Vögelein.
Hier und dort, feldaus, feldein. Singen, springen,
scherzen.
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Spielideen
Eile mit Weile Memory Jassen Schach Lotto Kreuzworträtsel
Kegeln
Mikado
Klettwurfbälle
Puzzle
Wurfringe
Boggia
Sprichwörter «Brauchtum Liechtenstein» Montagsmaler Elferspiel
5-Minuten-Geschichten mit Gruppendiskussion 10-Minuten-Aktivierung
Blume mit A, Land mit L etc. Fussballspiel mit grünem Tuch

Zungenbrecher
Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz.
Acht alte Ameisen assen am Abend Ananas.
 er Whiskymixer mixt den Whisky mit dem Whiskymixer. Mit dem
D
Whiskymixer mixt der Whiskymixer den Whisky.
Im dichten Fichtendickicht nicken dicke Fichten tüchtig.
Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid.
 m Zehnten Zehnten zehn Uhr zehn zogen zehn zahme Ziegen zehn
A
Zentner Zucker zum Zoo.
 er nichts weiss und weiss, dass er nichts weiss, weiss mehr als der,
W
der nichts weiss und nicht weiss, dass er nichts weiss.
In Ulm und um Ulm und um Ulm herum.
Ich wünsch dir so viel gute Tage im Jahr, wie der Fuchs am Schwanz
hat Haar.
Bäcker backen braunes Brot und braune Bretzel.
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 ls wir noch in der Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Jetzt
A
kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen.
 ussische Russen rutschen russische Rutschen russisch runter. Auf
R
den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in die
Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen.
Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach.
 wanzig Zwerge zeigen Handstand, zehn im Wandschrank, zehn am
Z
Sandstrand.
 enn dein Dackel zu meinem Dackel noch mal Dackel sagt, kriegt dein
W
Dackel von meinem Dackel so eine gedackelt, dass dein Dackel nicht
mehr Dackel sagen kann.
 enn du denkst, du denkst, dann denkst du nur du denkst, aber denken
W
tust du nie.
 er dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken
D
Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte.
Wenn Robben hinter Robben robben, robben Robben Robben hinterher.
 ir Wiener Wäscheweiber wollen weisse Wäsche waschen, wenn wir
W
wüssten wo warmes Wasser wäre. Warmes Wasser wissen wir, weisse
Wäsche waschen wir.
Runde Räder rollen rasch, rasch rollen runde Räder.
Sieben Schneeschaufeln schaufeln schnell sieben Schaufeln Schnee.
Wenn Kugeln hinter Kugeln kugeln, kugeln Kugeln Kugeln nach.
Zwischen zwei Zwetschgenbäumen zwitschern zwei Schwalben.
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Sprichwörter

 er A sagt muss auch B sagen.
W
Besser allein denn in schlechter Gesellschaft.
Das Alte klappert, das neue klingt.
Aller Anfang hat ein Ende.
Wie man sich bettet, so liegt man.
Gut begonnen, ist halb gewonnen.
Im Dunkeln ist gut munkeln.
Geben ist seliger als nehmen.
Eine Hand wäscht die andere.
In der Kürze liegt die Würze.
Kleider machen Leute.
Die Liebe geht durch den Magen.
Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein.
Die ersten werden die letzten sein.
Geld regiert die Welt.
Aus den Augen aus dem Sinn.
Bei Nacht sind alle Katzen grau.
In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Alter schützt vor Torheit nicht.
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Liechtensteiner Brauchtum
Fasnacht – die fünfte Jahreszeit
Im Vergleich zu einigen europäischen Pendants steckt die Fasnacht
in Liechtenstein noch in den Kinderschuhen. Erst zu Beginn des
20. Jahrhunderts etablierte sich
die Fasnacht. Seither behauptet
sich Schaan als Narrenhochburg
des Fürstentums. Am Schmutzigen
Donnerstag beginnt das bunte Treiben und dauert sechs Tage. Noch
vor 70 Jahren stand die traditionelle Beizenfasnacht der bäuerlichen
Bevölkerung im Vordergrund.
Damals bot die närrische Zeit in
den dekorierten Gasthäusern die
perfekte Kulisse, um beim Tanz
den Mann oder die Frau fürs Leben kennenzulernen. Nachdem in
Schaan 1952 der erste Fasnachtsumzug stattfand, gründeten die
Schaaner 1969 auch die erste
Guggamusik und stellten 1976 die
grosse Bühne für das erste Monsterkonzert auf. Heute besteht die
Fasnacht, inspiriert vom nahen
Ausland, aus Umzügen, Maskenbällen, Fasnachtsveranstaltungen,
Monsterkonzerten, den satirischen
Fasnachtszeitungen und viel Gug-

gamusik. Aber auch Traditionen haben ihren festen Platz und werden
gepflegt. Mädchen rennen schnell
weg, wenn sie am Schmutzigen
Donnerstag «gerusselt», d.h. im
Gesicht mit einem angeschwärzten Korken angemalt, werden sollen. Ebenfalls am Schmutzigen
Donnerstag versuchen die Knaben
beim „Suppenhafenstehlen“ mittags den Topf der Nachbarin vom
Herd zu erbeuten und den Inhalt
zu verspeisen. Wenn der Topf zurückgebracht wird, ist er nicht leer.
Die Köchin findet darin aber nichts
essbares, sondern nur einen alten
Schuh.
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Der Narrenruf

Das Monsterkonzert

Alaaf oder Helau sind wohl die bekanntesten Narrenrufe. Bis man
sich an das Schaaner «Allwäg kwösoo» herantraut, muss man schon
ein fortgeschrittener Liechtensteiner Narr sein. Lustige und musikalische, traditionelle und moderne
Fasnachtsveranstaltungen locken
Ende Februar, anfangs März ins
Fürstentum.

Als Monsterkonzert bezeichnet
man ein gemeinsames Konzert vieler Guggamusiken. Jede Formation
spielt zuerst eigene Stücke vor. Am
Schluss spielen bis zu 1000 Musikanten zusammen mehrere Fasnachtslieder. In Schaan findet das
traditionelle Monsterkonzert jeweils am Fasnachts-Samstag statt.

Die Guggamusik
Ein wichtiger Bestandteil der Fasnacht ist heute noch die Guggenmusik. Dabei handelt es sich um
eine stark rhythmisch unterlegte,
auf ihre eigene, sehr spezifische
Art „falsch“ gespielte Blasmusik.
Fast jede Gemeinde in Liechtenstein hat mindestens eine Guggamusik-Formation.

Funkaküachli
Aus 300g Mehl, 1 Ei, 3 - 4 EL
Rahm und 1 Prise Salz wird ein
feiner Teig geknetet. Kneten
bis der Teig Blasen wirft. Dünn
auswallen, in handgrosse, rechteckige Stücke schneiden und
im heissen Fett schwimmend
backen. Mit Zucker bestreuen.
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Funka- und Küachlesonntag
„Böchele, Büschele, Türkastroh,
alte Wiber nehmer oh“
In ein paar Gemeinden werden die
Christbäume von der Funkenzunft
eingesammelt und als Funkenholz
verwertet. Zuoberst auf den Funken kommt die Funkenhexe.

Eselfest in Malbun
Beim legendären Eselfest in Malbun gibt es nur Gewinner. Doch
eine Frage bleibt: Wer ist nun sturer? Mensch oder Tier? Ein Augenschein beim lustigsten Volksfest
Malbuns.
Jahrmarkt

Viehmarkt

Der Jahrmarkt fiel früher mit dem
herbstlichen Viehmarkt zusammen. Die Händler versuchten, ihre
Ware an den Bauer oder die Bäuerin zu bringen.

Am Viehmarkt wurden die prämierten Tiere mit einem Geldgeschenk
des Landes bedacht. Dieses wurde
oft dazu verwendet, das Nötigste,
wie z.B. Kleidung, am Markt zu
kaufen. Es gab zwei Viehmärkte
mit Jahrmarkt. Einer in Vaduz und
einer in Eschen.
Am Viehmarkt in Triesenberg sah
man die Händler vom Jahrmarkt
nur selten. Heute finden vom Frühling bis in den November immer
wieder Jahrmärkte in Verbindung
mit einem Vergnügungspark statt.

Feldumgänge
Bittprozessionen und Umgänge
werden in allen Gemeinden heute
noch gepflegt. An Christi Himmelfahrt und an Fronleichnam finden
Umgänge, sogenannte Bittprozessionen, statt. Bei dem Umgang um
die Felder an Christi Himmelfahrt
wird um reiche Ernte gebeten. An
Fronleichnam ist die Bittprozession kürzer und führt nur durch
das Dorf.
An verschiedenen Orten werden
blumengeschmückte Altäre aufgestellt, bei denen innegehalten und
gebetet wird. Die Umgänge abends
in der Bittwoche sind vielerorts
schon verschwunden.
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Ostern
Palmbinden am Palmsonntag
Eine Woche vor Ostern - in den Tagen vor dem Palmsonntag - gehen
die Väter mit ihren schulpflichtigen
Söhnen und Töchtern in den Wald
um einen „Palmer“ zu holen. Verwendet werden Buchsbaumzweige
oder Thuja. Sie werden mit einem
farbigen Band zusammengebunden
und mit Winteräpfeln oder Orangen verziert. Die Zweige werden an
einem Holzkreuzchen zusammengebunden. Das Holzkreuzchen
wird am Palmsonntag gesegnet.
Die gesegneten Holzkreuze dienen
als Schutz vor Naturkatastrophen
und allem Bösen.
Die Eisheiligen

Ostereier färben

Laut Bauernregel erwartet der
Bauer noch einmal Frost. Die sogenannten Eisheiligen: Pankratius
(12.05.), Servatius (13.05.), Bonifatius (14.05.) und die kalte Sophie
(15.05.).

Ostereier färben mit Zwiebelschalen und verziert mit Frühlingsblättern und Blumen. Osterbaum
- schön verzierte Ostereier werden
an einem Zweig befestigt und sollen einen österlichen Schmuck darstellen.

Bauernregel
Bonifatius man keine Gerste sähen
muss!
Kalte Sophie sät Lein zu gutem Gedeihen!
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Besonderheiten an Feiertagen
Neben den Bräuchen an katholischen Feiertagen und hohen kirchlichen Festen haben sich einige
weitere Bräuche fest etabliert. So
etwa der Valentinstag, der Muttertag und der Vatertag.
Der Valentinstag am 14. Februar
wird in Liechtenstein kaum begangen. In den letzten Jahren aber
wurde er durch die Medien verbreitet und das Blumengeschenk
des Mannes an seine Liebste wird
immer mehr zu einer gewissen Tradition.
An Mutter- und Vatertag werden
die Eltern durch ihre Kinder mit
Selbstgebasteltem beschenkt. Vor
allem am Muttertag lädt die Familie zu einem gemeinsamen Essen
in einem Restaurant ein.
An Fronleichnam werden in Schaan
und Triesenberg speziell gesegnete Brötchen verkauft (in Schaan
werden sie an die Kinder gratis
verteilt). In Triesenberg handelt es
sich hier um ein süsses Brot mit
Weinbeeren.

Heueta
Wer im Heuet nicht gabelt, in der
Ernte nicht zappelt, im Herbste
nicht früh aufsteht, seht zu, wie’s
ihm im Winter geht.

Fürstenfest
An Maria Himmelfahrt, 15. August,
wird das Geburtstagsfest unseres
Landesfürsten gefeiert. Dies findet
seit 1940 jährlich statt. Aus diesem Anlass werden alle Häuser
beflaggt.
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Liechtensteiner Staatsfeiertag
Das Fürstenfest, wie es von den
Liechtensteinerinnen und Liechtensteinern genannt wird, findet
jährlich am 15. August statt.
Dieser Tag ist in Liechtenstein ein
Feiertag, und zwar Mariä Himmelfahrt oder unser Frauentag. Dieser
Feiertag wird seit 1940 begangen
und hängt eng mit dem Geburtstag von Fürst Franz Josef II. am 16.
August zusammen.
In Vaduz findet am 15. August ein
grosses Volksfest statt, an welchem tausende Liechtensteiner
und Gäste teilnehmen. Eingeleitet
wird der Staatsfeiertag durch den
Staatsakt auf der Schlosswiese, bei
dem der Landesfürst und der Parlamentspräsident eine Ansprache
halten. Anschliessend findet ein
Apéro im Schlossgarten statt und
am Nachmittag das grosse Volksfest im Städtle von Vaduz.
Zum Abschluss des Volksfestes
wird am Abend neben dem Schloss
Vaduz ein grosses Feuerwerk entzündet.
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Alpabfahrt
„s‘Väh kunnt“
Dem Vieh werden auf der Alp Glocken um den Hals gehängt, damit
es auf den Weiden gehört und gefunden werden kann. Wenn beim
Alpabtrieb durch das Läuten der
„Singas“, das mächtige Dröhnen
der „Plumpen“ und das freudige
Gebrüll der den heimatlichen Stall
witternden Tiere zu hören ist, dann
wird gerufen „s‘Väh kunnt“.

Wimmlete – Wimmelläuten
Wimmlete wird in Liechtenstein die
Traubenernte genannt. An dem Tag,
an dem die Traubenernte angesagt
war, läuteten die Kirchenglocken
und Verwandte und Freunde eilten
zum Weinberg „ihres“ Winzers, um
ihm zu helfen. Selbstverständlich
wurden die Helferinnen und Helfer nach der Arbeit mit Speis und
Trank verköstigt. Helferinnen und
Helfer sind heute noch gefragt und
vielleicht haben Sie Lust, einmal
dabei zu sein.

Weihnachtsmarkt Vaduz
An einem Wochenende im Dezember verwandelt sich das Vaduzer
Städtle in ein zauberhaftes „Weihnachtsstädtle“ mit weihnachtlichen
Klängen und Düften, leuchtenden
Kinderaugen und gut gelaunten
Eltern. Anlass dafür ist der Vaduzer Weihnachtsmarkt. Über 100
Weihnachtsstände sorgen für eine
besonders heimelige Stimmung in
Vaduz.
Mittlerweile ist der Vaduzer Weihnachtsmarkt einer der grössten

in der Region und ist bekannt für
sein vielfältiges Angebot. In Vaduz gibt es eine bunte Vielfalt an
Weihnachtsgeschenken, an Handwerklichem und liebevoll Selbstgebasteltem. Natürlich dürfen die
vielen kulinarischen Köstlichkeiten,
welche in diversen Weihnachtshäuschen angeboten werden, nicht
fehlen.
Ein weiterer attraktiver Anziehungspunkt sind die Vaduzer Geschäfte,
die ebenfalls geöffnet haben. Ob
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Geschenke für Kinder, Frauen oder
Männer, Grosseltern oder Freunde:
In den Vaduzer Geschäften wird für
jeden Geschmack etwas geboten.

und klein geboten. Neue Attraktionen, ein vielfältiges Angebot der
Weihnachtsstände sowie weihnachtliche Musik erwarten die Besucher und laden zum gemütlichen
Beisammensein ein.

Und danach? Was könnte es wohl
Schöneres geben als nach dem
Weihnachtsshopping einen feinen
Glühwein aus den neuen „Vaduzer Advent“-Tassen zu trinken?
Neben den vielen weihnachtlichen
Leckereien wird natürlich ein tolles
Unterhaltungsprogramm für gross

Kinder aufgepasst: Die Kleinen
können ihre Weihnachtswünsche
bei der Christkindlepost abgeben.
Natürlich bleibt kein Brief unbeantwortet und wird mit einer kleinen
Anerkennung vom Christkind belohnt. Geniessen Sie die vorweihnachtliche Stimmung im Herzen
von Vaduz.

Weihnachten

Weihnachtslieder

An Weihnachten wird ein Christbaum aufgestellt und geschmückt
mit Herzen, Äpfeln, vergoldeten
Nüssen, Zuckerwerk, Lebkuchen
und Engelshaaren sowie farbigen
Kugeln aller Art. Weihnachten ist
ein Fest der Familie.
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Stille Nacht, heilige Nacht
O du fröhliche, oh du seelige
 h Tannenbaum, oh TannenO
baum und viele mehr…

Sagen
In Liechtenstein gibt es in Bezug
auf die Sagen eine lange Erzähltradition. Sie thematisieren Ängste
und Aberglauben durch das Erscheinen von Teufeln, Hexen und
Naturgeistern oder erklären den
Ursprung von Landschaftsformationen. Z.B. die Sage über den Berggipfel „Drei Schwestern“:
Drei Schwestern gingen am Morgen des Liebfrauentags nach Gafadura, um Beeren zu lesen. Auf dem
Weg dahin hörten sie die Kirchenglocken. Eine der Schwestern meinte, ob es nicht wohl besser wäre,
auch in die Kirche zu gehen, doch
die beiden anderen beschwichtigten. Sie meinten, dass zuerst die
Körbe voller Beeren sein müssten.
Als die Körbe am späten Nachmittag voll waren, machten sich die
drei Mädchen auf den Heimweg.
Da begegnete ihnen eine schöne
Frau und bat um ein paar Beeren.
Doch die drei Schwestern meinten nur: „Wer Beeren will, hat sie
selbst zu pflücken!“ Da erstrahlte
die schöne Frau in einem hellen
Schein und sagte zu den Mädchen:
„Meinen Festtag habt ihr geschändet und meine Bitte habt ihr nicht
erhört. Euer Herz ist aus Stein und

als Stein sollt ihr ewig hier stehen.“
So erstarrten die Mädchen zu grossen Felsen und fortan nannte man
diese Felsen die „Drei Schwestern“.
Jeder Gemeinde ihre Sage
Obwohl es einige sagentypische
Gemeinden gibt wie z. B. Triesenberg, Triesen und Balzers, können
jeder der elf Gemeinden Sagen zugeordnet werden. Dabei wird Bezug
genommen auf lokale Gebäude,
Personen oder Gebiete. So z.B. Balzers: Die Jungfrau von Gutenberg;
Triesen: Die Tobelhocker; Triesenberg: Die Wildmannli; Vaduz: Der
Lochgass-Schimmel; Schaan: Der
Gritscher Poli; Planken: Der Geist
bei der Kapelle; Eschen-Nendeln:
Die goldene Boos; Mauren-Schaanwald: Der Pfandbrunnen; Gamprin:
Die Gampriner Rheinmühle; Schellenberg: Das Geisterhaus; Ruggell:
Eine Hexe als Hund.
Eigenheiten
So klein Liechtenstein auch sein
mag, so gross ist der Stolz der
Einwohner auf ihre lokalen Eigenheiten. Diese können sprachlicher
Natur sein oder lassen sich durch
geschichtliche Hintergründe erklären.
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In Liechtenstein wird ein alemannischer Dialekt gesprochen. Trotz
der Kleinheit gibt es keinen „reinen“ Liechtensteiner Dialekt. Die
kleinen, aber feinen, lokalen Unterschiede sind eine der ausgeprägtesten Eigenheiten des Landes.
Sie sind bis heute phonetische
Markenzeichen, die den Sprechenden als Balzner, Triesenberger oder
Ruggeller identifizieren. So werden
aus dem Wort Hausschuhe innert
weniger Kilometer die Dialektausdrücke Finka, Tasi, Tappa und
Pootscha.
Balzner sind langsam,
Tschügger hon Bööda
So gross der Stolz auf die Eigenheiten ist, nicht weniger gross sind
die traditionellen Vorurteile, welche
meistens als augenzwinkernde Seitenhiebe zu verstehen sind und
über Generationen hinweg liebevoll gepflegt werden. So wird den
Balznern nachgesagt, dass sie sehr
langsam sind und die Unterländer
(Volksmund: Tschügger) viel Grund
und Boden (Bööda) besitzen.
Der Scheidgraben
Eine weitere Eigenheit ist der
Scheidgraben. Handelte es sich
dabei ursprünglich um eine räum-
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liche Trennung zwischen Ober- und
Unterland, ist der Scheidgraben
heute eine Art Liechtensteiner Version des Schweizer Röstigrabens.
Er ist vielleicht nicht so tief, steht
aber für den einen oder anderen
Unterschied zwischen den beiden
Landesteilen. Dazu zählen hörbare Dialektunterschiede und das
oftmals unterschiedliche Verhalten
bei Wahlen oder Abstimmungen.
Liechtenstein entstand durch den
Kauf der Herrschaft Schellenberg
(1699 – Unterland) und der Grafschaft Vaduz (1712 – Oberland).
Dieser Umstand verleitet heute
noch manchen Unterländer zum
Ausspruch: „Ohne Unterland kein
Vaterland“.

Sprachgeschichte Liechtenstein
Sprache ändert sich dauernd –
zum Glück. Liechtenstein hat
sich in den vergangenen rund 50
Jahren von einem armen Bauernland zu einem hochentwickelten
Wirtschafts- und Industriestandort entwickelt. Deutlich zeigt sich
das in der Raum- und Siedlungsentwicklung. Diese Umgestaltung
hat sich auf die Kultur, Ökonomie
und Politik ausgewirkt, aber auch
auf unsere Sprache.

Die Geschichte Liechtensteins

1396 Die Grafschaft Vaduz wird
reichsunmittelbar
1 699 Fürst Johann Adam Andreas kauft die Herrschaft Schellenberg
1 712 Fürst Johann Adam Andreas kauft die Grafschaft Vaduz
1 719 Erhebung zum Reichfürstentum Liechtenstein
1806 Souveränität durch Aufnahme in den Rheinbund
1 815 Beitritt zum Deutschen
Bund
1852 Zollvertrag mit Österreich
1862 Die konstitutionelle Verfassung tritt in Kraft
1 868 Aufhebung des liechtensteinischen Militärs
1 919 Auflösung des Zollvertrages mit Österreich
1920-1923 Die neue Verfassung
tritt in Kraft. Liechtenstein erhält
eine neue Währung.
1 923-1924 Zollvertrag mit der
Schweiz: Grundstein für die
wirtschaftliche Entwicklung
Liechtensteins. Einführung des
Schweizer Franken
1927 Überschwemmung Rheindamm

1938 Fürst Franz Josef ll. verlegt
als erster Fürst seinen ständigen
Wohnsitz nach Vaduz
1939 Am 5. September Ausbruch
des ll. Weltkrieges
1940 Der 15. August wurde zum
Staatsfeiertag erklärt
1943 Am 7. März ist die Vermählung von Fürst Franz Josef II. mit
Gräfin Gina Wilczek
1 945 Die Fürstin engagierte sich sehr im sozialen Bereich und gründete das Rote
Kreuz. Geburt des Erbprinzen Johann Adam Pius. Mit
der Geburt des Erbprinzen
feiert Liechtenstein das Kriegsende. Geschwister von HansAdam: Philipp, Nikolaus, Nora,
Konstantin, Wenzel
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1 950 Wirtschaftsaufschwung
nach dem Krieg. Banken, Fabriken: Balzers AG, Spoerry, Ivoclar,
Elastin, Herbert Ospelt (Malbuner), Presta, Hoval, Hilti. Mitglied beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag
1 976 Einführung des Frauenstimmrechts
1978 Mitglied des Europarates
1989 Tod der Fürstin Gina (Okt.)
und des Fürsten Franz Josef
II.(Nov.)
1 990 Liechtenstein wird 160.
Mitglied der UNO
1991 Mitglied der EFTA
1995 Beitritt zum Europäischen
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Wirtschaftsraum (EWR)
1 995 Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO)
1997 Errichtung der Erzdiözese
Vaduz
1999 300 Jahre Unterland
2 003 Neue Verfassung tritt in
Kraft
2 004 Erbprinz Alois wird als
Stellvertreter von Fürst HansAdam II. eingesetzt
2006 200 Jahre Souveränität
2 012 300 Jahre Liechtensteiner
Oberland

Kochen und Rezepte von Liechtenstein
Die Alltagskost unserer Vorfahren war sehr einfach. Die Frauen
brauchten damals kein Kochbuch.
Die Sammelergebnisse der Liechtensteinischen Trachtenvereinigung,
festgehalten im Liechtensteiner
Kochbuch, zeigen jedoch, dass die
Kochkünste vielseitiger waren, als
man vorerst angenommen hatte.
So manches feine Rezept brachten
unsere Grossmütter und Urgrossmütter aus der Fremde mit, wo sie
in einer Herrschaft gedient hatten.
Diese Rezepte bereicherten insbesondere den Festtags-Speisezettel.

„Rebl, Tatsch und Holdermuas
sind aalti Grecht met Hand und
Fuass...“. Ein Gedichtausschnitt
aus dem Original Liechtensteiner
Kochbuch. Das urigste der Gerichte
ist wohl der „Rebl“ oder Ribel. Ein
aus Türka-(Mais)Mehl zubereitetes,
nahrhaftes Gericht, welches früher
ein Grundnahrungsmittel für arme
Leute darstellte.
Die bekanntesten Gerichte sind:
Riebel, Käsknöpfle und Hafalääb.

Riebel
1 Liter Wasser, 1 Kaffeelöffel Salz und 1 Esslöffel Butter werden zusammen aufgekocht.
600g grobes Türkenmehl einrühren und dann zugedeckt
1/4 Stunde neben dem Herd ziehen lassen. Man kann auch halb Türkenmehl - halb Weizengries verwenden.
In eine Gusseisen- oder noch besser in eine Kupferpfanne gibt man
Butterfett und röstet den Riebel bis
er schön krümelig ist. Man sollte
mit dem Fett nicht sparsam umgehen.

„Der Rebel isch a göttligs Grecht,
mir lacht scho s‘Härz und s‘Muul
und s‘Gsecht. S‘fy Määl wörd no
met Wasser brüat und s‘grob sogär
id Melch igrüart.
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I d’ Ysapfanna tuat ma Schmaalz,
vergässend aber jo net s‘Salz. Denn
wördr gschtöpflet, grööschtet, bröötlet, und d‘Knölla wören o noch
gnöötlet. Und kunnt er färtig ufa
Tesch, Kafee und Melch drzua ganz
fresch, jätzt lacht mir s’Härz und
s’Mul und s’ Gsecht. Dr Rebel ischt
a göttligs Grecht.“ (von Ida Ospelt)

Käsknöpfle
us 200g Mehl, 1 Ei, Salz und frischem Wasser wird rasch ein fester
A
Teig gemacht. Durch den Knöpflehobel in kochendes Salzwasser reiben. Aufkochen lassen, kurz mit wenig kaltem Wasser abschrecken und
gleich absieben.
In Lagen jeweils geriebener Käse,
meist eine Mischung aus fettem
und Sauerkäse, dazwischen streuen und heisse Butter mit leicht bis
sehr stark (je nach Geschmack)
angebräunten Zwiebeln darüber
streuen. Sofort zu Tisch bringen.
Dazu Kartoffelsalat oder grünen
Salat servieren. Schmeckt aber
auch gut mit Apfelmus. Anstelle
von Käse kann auch gekochtes,
heisses Sauerkraut dazu gegessen
werden.
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Hafalääb
250g feines Türkenmehl mit 70g Weissmehl, Salz und wenig Backpulver
gut vermischen. Nun 1/2 Liter Milch, 1/8 Liter Wasser und gut 50g
Butter zum Kochen bringen. Die Mischung langsam einrühren, bis sich
der Brei von der Pfanne löst. In einer Schüssel auskühlen lassen und
dann mit 2-3 Eiern vermengen.
Aus dem Teig formt man mehrere
5 cm dicke, walzenförmige Laibchen (Weggle) und lässt diese in
Salzwasser, besser noch in Gerstensuppe, in der ein Stück Speck
schwimmt, 30 Minuten kochen
oder ziehen. In Scheiben geschnitten oder in Laibchenform wird der
Hafalääb als Beilage zu passenden

Fleischgerichten serviert. Die Scheiben oder Laibchen in die Gerstensuppe gelegt, dazu das Räucherfleisch in Schnitten, ergibt einen
vorzüglichen Eintopf. Die Scheiben
mit heisser Butter und gut gerösteten Zwiebeln abschmelzen. Dazu
Rübenkraut oder Sauerkraut, das
ergibt ein gutes Essen.
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Wir können die Zeit
nicht anhalten.
Aber innehalten
können wir
zu jeder Zeit…
(Kurt Haberstich, Schweizer Buchautor und Aphoristiker)
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