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Liechtenstein (amtlich Fürstentum Liech-
tenstein) ist ein Binnenstaat im Alpenraum
Mitteleuropas und der sechstkleinste Staat
der Erde. Laut seiner Verfassung ist es ein
Fürstentum, das als konstitutionelle Erb-
monarchie auf demokratisch-parlamentari-
scher Grundlage organisiert ist. Das Haus
Liechtenstein stellt den Landesfürsten; die
Souveränität ist gleichermaßen zwischen
Fürst und Volk geteilt.

Der Alpenrhein bildet im Westen die Gren-
ze zwischen den Alpenländern Liechtenstein
und Schweiz; im Osten grenzt das Fürsten-
tum an Österreich. Der Staat ist in zwei
Wahlkreise und elf Gemeinden gegliedert.
Hauptort und Fürstensitz ist Vaduz. Der flä-
chengrößte Ort ist Triesenberg, der bevöl-
kerungsreichste Ort Schaan. Die zusammen-
gewachsenen Orte Schaan, Vaduz und Trie-
sen bilden zusammen eine Agglomeration
mit etwa 16'900 Einwohnern. Der stark kul-
tivierte Norden (Unterland) und der weni-
ger bewirtschaftete Süden (Oberland) cha-
rakterisieren die Landschaft des Fürsten-
tums.

Liechtenstein ist mit 38'650 Einwohnern
der kleinste Staat im deutschen Sprach-
raum. Amtssprache ist Deutsch, das in Liech-
tenstein dem Schweizer Hochdeutsch ent-
spricht; die im Alltag gesprochenen liech-
tensteinischen Mundarten gehören dem Ale-
mannischen an. Der Ausländeranteil beträgt
rund 34 Prozent.

Das 1719 entstandene Fürstentum war bis
1806 ein reichsunmittelbares Territorium
des Heiligen Römischen Reichs. Anschlie-
ßend wurde es Mitglied des Rheinbunds und
ab 1815 des Deutschen Bundes und erlang-
te so die Souveränität. Wegen der Verbin-

dungen der Landesfürsten zur Habsburger-
monarchie lehnte sich Liechtenstein bis
1919 an Österreich an. Seit 1923 ist das
Land über einen Zollvertrag verwaltungsmä-
ßig und wirtschaftlich eng mit der angren-
zenden Schweiz verbunden. Damals wurde
auch der Schweizer Franken als liechtenstei-
nisches Zahlungsmittel eingeführt. Wirt-
schaftlich wirkten sich diese Schritte sehr
positiv aus, ein starker Aufschwung Liech-
tensteins setzte aber erst nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein. Liechtenstein hat eine der
höchsten Industriequoten der Welt mit rund
41 Prozent der Bruttowertschöpfung aus
der Industrie und dem warenproduzieren-
den Gewerbe.

Wie die Schweiz ist Liechtenstein Mitglied
der Vereinten Nationen (UNO) und der Eu-
ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA),
hingegen nicht der Europäischen Union
(EU); im Gegensatz zur Schweiz gehört
Liechtenstein dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) an.

Der Staatsname leitet sich vom Haus
Liechtenstein ab, das seit der Gründung des
Fürstentums 1719 das Staatsoberhaupt
stellt. Der Name des Adelsgeschlechts wie-
derum wird häufig auf einen lichten (hel-
len) Stein zurückgeführt, beispielsweise
heißt es, die Stammburg des Geschlechts,
Burg Liechtenstein in Niederösterreich, sei
im 12. Jahrhundert auf einem hellen Felsen
errichtet worden.

Ausgesprochen wird der Staatsname im
Standardhochdeutschen mit kurzem i. In
den liechtensteinischen Dialekten wird der
Digraph ie hingegen als Doppellaut (Di-
phthong) realisiert, etwa wie «Liacht». Das
war wohl auch die ursprüngliche Ausspra-

che des Adelsnamens. Das deutsche Wort
«licht», ursprünglich ebenfalls «lieht» oder
«liecht» geschrieben und mit Doppellaut
ausgesprochen, unterlag der frühneuhoch-
deutschen Monophthongierung und wird
daher schon seit langem als «licht» ge-
schrieben und gesprochen, ein Prozess, den
die oberdeutschen Dialekte allerdings nicht
mitmachten. Lediglich die Schreibung als

«liecht» war noch bis ins 17. Jahrhundert üblich,
ist dann aber nach und nach verschwunden. Im
Adelsnamen und Staatsnamen Liechtenstein blieb
die alte Schreibung jedoch erhalten, weil die Für-
stenfamilie sie als Unterscheidungsmerkmal zu
anderen Adelsgeschlechtern konservierte.[Der
Staatsname leitet sich vom Haus Liechtenstein ab,
das seit der Gründung des Fürstentums 1719 das
Staatsoberhaupt stellt. Der Name des Adelsge-

schlechts wiederum wird häufig auf
einen lichten (hellen) Stein zurück-
geführt, beispielsweise heißt es, die
Stammburg des Geschlechts, Burg
Liechtenstein in Niederösterreich, sei
im 12. Jahrhundert auf einem hellen
Felsen errichtet worden.

Ausgesprochen wird der Staatsname
im Standardhochdeutschen mit kur-
zem i. In den liechtensteinischen Dia-
lekten wird der Digraph ie hingegen als
Doppellaut (Diphthong) realisiert,
etwa wie «Liacht». Das war wohl auch
die ursprüngliche Aussprache des
Adelsnamens. Das deutsche Wort
«licht», ursprünglich ebenfalls «lieht»
oder «liecht» geschrieben und mit
Doppellaut ausgesprochen, unterlag
der frühneuhochdeutschen Mono-
phthongierung und wird daher schon
seit langem als «licht» geschrieben
und gesprochen, ein Prozess, den die
oberdeutschen Dialekte allerdings
nicht mitmachten. Lediglich die Schrei-
bung als «liecht» war noch bis ins 17.
Jahrhundert üblich, ist dann aber
nach und nach verschwunden. Im
Adelsnamen und Staatsnamen Liech-
tenstein blieb die alte Schreibung je-
doch erhalten, weil die Fürstenfami-
lie sie als Unterscheidungsmerkmal
zu anderen Adelsgeschlechtern kon-
servierte. Der Beiname «Fürsten-
tum» geht ebenfalls auf die Grün-
dung zurück. Das Haus Liechtenstein
benötigte ein reichsunmittelbares
Territorium, um zum Reichsfürsten-
rat des Heiligen Römischen Reichs
zugelassen zu werden. Das gelang
mit dem Kauf der Herrschaften Schel-
lenberg und Vaduz, die seitdem das
Fürstentum Liechtenstein bilden.
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