
Protokoll
über d te aus Än1.!ss der 1o o-fllec erkehr i eg ilegterungsentritEee

Selne:: Durohleucht des regiev€ati en lenüesfär:sten Frana I.'.'tatt-
gefu:rriene Feststtzung des, Lxrnd.tages.?ou! 19o9.1958.

rlsgiiiri vorrait üegs 11 U1r.

rrb ri€ $a[d. Äbg.i'ranXCf

Regieruagsvertlet, r Reg.C1ef Dr.Uoop u:.d els Vec'treter 3.!urehlaucht

[,eb1net tsdlrekt or Jos"&ie.rt ln,i{ien

Srtisld€n_t i
Sehr geebrte lie::ren tles Lend,iages,hocliv€r€hi'u er Selr &ab inet ts-

direktor als Yertreter Seil.er Durchlaucht ,l

;i1r haben gesiern in eli,er eln$ten $tunüe dercLtl6en Lu1d, ln ''ieh-

mL.t 15er Ja.nkbarkeit urlseres elnstlSen Fii.rste n Johann I1. gedacht,

aer i'ilr trrtS€x ltechtensteinisches Yolk cia's l0ea1 d'ersen lst rites

nsn Sich vOn elrien 6;uten Fü:'stt n i.Deriisupt vorstel.len karur ,lid

i'iir r'eiern heute in frob€r, lalrkberkelt s&e irest d'er ]o jtihrioen

,iiederkehr 6g6 Regierungsant1'lttes durch Selne lurcblaueht den

regiereaclen Fürst€n Fla!12 Irrd.er d.a^naI s an der Sahre te$nes 3rn-

ders FFrsten Joharu: d'es II.Sfu mit <iera äusseren Vermelcht:als aucb

cias lnr,ere vernttehtnis Focbd.esselben ü.bernonme! und diese ldeale

vererbt hei"Fü::st F:'a[z hat 1n d.lesem Slnn unseren tot€n f'üi'sten

Johann wieierenetehen eHIbS. und durch seirrc r-f qrke "ielierleben 1as-

sen.Dlese il,adltiouelle ügiterfiihnurg Öer Intentlonen und deB

Gelstes Johä::n d.ee outen rcecht es verständ.Llch'd'ass wir nlt :lro-

ber &nkbasi<elt und trnnlgkelt feierlicb d.ieses jinlal ses Seaerlit.

lch freue michrsie zu d.tesem AnLass begrüslen zu dür€en und ich

weissrdass jeÖer ebrliche l,lechtensteiner slch i:eute freut - abge-

sehen davon,dass rurs€re li^einu:r5en ln anderen Dingen ab und' äu aus-

elnenüergeheB,aber clas elne bet JeÖer für slch- dass €r u,1t den

Hauge &leehtenstein eng verbu.nden sein Hlil'

verebrterich nöchte bel d.leseu heutlgen anlass ll*,s€T€m Ftirstea

und Jubilar€Il herzlti bst gretullerea.Ich be61üek$'i.ascbe Selae

Dr:reblaucht zu dea Torzügen,nxlt denen Gottes Vorsebwtg Eocbrilesel-

ben ausgezelehnot hat"Ich roöcbte ihn beglücb,rünsche]x als d'aE 'iJerk-
rb

zeug fi.ir unser€ Geschebntsse ln, Ie&öe u.r'Ö Jß begS-üelrwüreebea



Etjcbte lcb Selne Durcblaucbt such zu der Segnur:g dg. Jahro'rait de-

nen cl€r E6rgott den F'ürsten ausgestattet htlt ,Hlr felern jreuie

{iirien Jubllarenrder sl"t Lst arr tr'lfa}rrung u:rd Grurrisätsen ujlseren

Volke Eegenüber.Utir üü:'f en aus ü1 sen Orrnde uns selbst Eratulie-

x.enrwell d:le Vorsehung ut:s dlese Regentech&ft 'ueschlerlen irat.'Jir

huben als seln YoLk Anteil an Selller &rTe,an selrren "insehenrsel-

ter Güte ur:d llebe.Und ln d.iesen $inn rcöcbte lch unserea liionarrchen

danli€rl f ür all oss,1T8.s er sellem llben Tolke getau iiat.iis geht au:r

i:rs looJeiir rd.ass er pergönl ich d.i e Gel ehicke utjseres v$klelns lnne

l:et urd. seLnen $egen äber ullser Iend spendet.Ls würd'e ein scbönes

Ycrnögen eusrcach€n,was Seine lurchlarcht Jahr für Jahr an l?chl-tc-

ten in u ser. LänÖchen spendet,sel es an BeihlLi'ea für üffentllche

Baut O,tlnterstütsu.ni-en e.n Gemelnden und jene stil-r en ilasser,dle

hle:relnfllessen ln oas illend bedrä.ngcer ui-rd' ermer hllfsbed'ärfti-

;er !,iensch€D.Eg nachön d,iese frelgebigen Spencien zussi:::e ng€rech"et

eine so betrüchtliche Sr:r,iure aus 'd'ass 
ich es ni't ru:rd €1rr€1- Iii't1l-ion

seh&tzea nöchte,was $elne Dr:rchleucht sc]:on en S1lgnden fliessen

11 es s en"

i'Ilr hs.ben dcshaLb elne lankespfllcht zu erfüll€n'dle sich nlcht

rolt ein paer leeren lilorten bewerltste:Jtgen lässt.lTlr wollen nlcht

Stne lrltll-lon ln Öle Tasche I tec&en für ein Darkschön.Die Denkes-

pfllcbt auss 1n Jene Gesinnung ausgehenrdie ''-*J:' selbst nioht nehr

Eu erfül, lea imstend.e slnd.e-udlr wol1en Jene 0eslnnung d'es lankes

ha'cen,d&ss wir thm mehl' Eeben m:-chtennDer o- berste Ienker nöge th$

drs vergeltenr,,r,8,8 Wlr nicht ^I 
bezablen vermÖgen.!iesen )ank möch-

te lcb den bier vez'treteaden He:=n Keblnetted3'rektor blttenlunse-

rem Fürsten zur:r Ausd.r"uek brln-en zu wollen"Es wtrd rlnsere Bestre-

bung auch ftirci.rhln seln und. bleibeu,dtesef Daakeagesrrxlqng il€m

lü stea gegestibg1. il: Herzen zu erhalten.las wirü das Schönste

setn,dess wlt unserem Ftilsten dadren wollen rnlt elnen lnnlgen euf-

riehtlgen Derk,der über di€se Y{elt hinausgaht.i{ir müs en so s€lbst-

verstäBd11ob dern ilenkearden 6$lgen tresker oer Ogschichteoln d'essen

Hä.:ad.e u11ser Fürst nichts an{€g'eg 1sü e1s e1n l$erkzeug für selne

grossen F1äJxe.tiltr dEnkau ihncroass er uns üÄesen lulse].€n Ftiret$l

ausere€ben hat und wlr hof fen zrw€rslebtlichotlass tres gütlge Ge-

schlck Oottee Lhn aoch lange elhalteodamlt er fest u..0 entecbte- --

rien und. li ai-Ier Güte unÖ Liebe wetterhln üie *esehtelÖÄ unseres

l



Völtsletrs lenke.

lJccb ein kurzes Ssrt"A.Ie rfür d!€ Yert-assuagoeri_,aeruag felen-
tearhabe leb den Gedaske& arJsgesprocbeand,aes öas ecbönste die €e-

slnr-ung su Ftirst und TolkrJenea Lnnere ,&usaenenlebea nj.t den Fitre-
teahause und. das Beftrl"sstseinröess das Fü:'eteahaus so edel denlt
nlt ur:s.Diese 31üte sollte auch heute lffi' ln besonderer Schöalreit

aufleuchten.Eeute,an d,:tesen Gedelktage nuss dlese Gesln^.ung er-
r:crrort marÄan r:nA i ^l^ L{n €-a} iiL---^---rqvs rg.4 ^es y4a rsev l4EIZEta6!.rr,LaEE a,.Iig n€u,Ig qlesg

Ge slnnwrg erueuexnrvertiefen und vereclLen.Ele yerbund.enhelt nlt
dem rärsteuhauee soll der ausalruek selnröass wlr nlcbte aaderae

wol) en,aLe dle althergobracb,te eage Terbrud.en}elt sil d.e& Ftirst€a-
l:ause welter in llebe und. Denkbarkeit au erhalteucü{ir wlssen,dass

es rr.,ser.em trtrsten lnfolge der verschiedenen Esmmnlsse nlcbt ge-

stettet istrmlt uas hler zu feierrrr&ber eeln Oeleü 1et bler,er
linurt antell a.n u $erer irrende und er wLrd. gerührt eetu über un-

sere ehrrlcbe Geslnnung.rch rqöcbte dea 8ol:en &lnd.tag ersuchearlu
GefüIle d.er Yerbuarlenheit d.en Echwur d"er TreuerEochsebätzrurg unil

Itebe d.en Ftirstea gegeaüber uu ern€uerg.lie gegerceltlge llebe
ist jenes lrtealrdag uns eöeIt.&föge eE uüs vergönnt seln,elleses

Ideel welterhon nr1 terLeben zu dürfen und möge auch ln cler kor:ri:ren

den Zeit nie elne trübung rileser trlebe erfoS.gen.

Ieh möehte dle Her:ren Abgeordneten blttenrnlt mir elnzustir:rcerr

i:r e1n rirelfaches Hoeh auf unseren tr'ü-r'sten !'ranz.lb lebe hoebnh ch,

h c,c h.

iteg.Ohef-: Ideine Eerrea j ich habe heute frtih schon dle ehrerbietig-
sr.en Glückwünsche der Reglerrrng und. de gaÄzen llecbtenstelnlschen
Volkes Selner Drrehfaueht übernitteLt.Ixh nöchte e.ber d.tesen feier-
lichen .Anlass d,ocb noch elnnal b€nützen,u.m d.en 0esandten telner
lureblaueht zu blttenrseltene der Reglerung und. d.es ge.auea Yolkes

die Verslcherurg unsel:er wä,:msten Dsnkbarkett für ü1e se seblrel-
e):en i?ohltatea cles Durohl"auehti.gsten Fü::stea,sod.ann d.1e Yerslchenr:rg

unserer: steten Trsue .:-:-d. Ergeberrheit uid. dle aufrlchtigste. herz-

lj-chsten Glückvrtinscbe sum heutlgen JubiLäum seins Dureblzucht den

Fürsten übernitteLn zu wollen.

$abinet ts dtrektor J.lrtart ta:
Sehr geebrte Eerren des Hohen Ierdtages,verehrier Herr Br$,sl-

q"en und vershrter Eerr Regierurgschef



Ileber illre!:6es Befebl bln lch üleaulal nsch LleebtenstoLr ge-

koa$en,u4 lhnenreehr geebrte Eerren des fiOhen &anütagaanmltAa-

teiienrdags öer &andeaftirst übereus S€rn€ heute in xssd'e tuil !n

Ihler triltte sel.n nöehte"3as hohe &Iter'die til$tersz€tt uaü ÖXe

q,nslcheren Wlt terangsvebs,ltnisse naehen d'lee iedoeh t:.nmögllcb.

so senalen selne DurcLlaucbt dureh nlcb ln aller Eerzlichheit

Ihnen dle bester. Ggrilsse sum heutigen Tage der lo.Stederke&r

selnes Regteru:ngsantrities.$eine Durcbi.aucht denkea Ihrren fi"r

Ihre so bln5ebungevolle erfolgretcbe Tätlglreit lm Interesse

de Füe.steatums und, ia Gedenl;en hier wellend sind Seine llrrob-

leucbt von dem l?unsche beseeltrcla.ss e6 lhrel gemelnsenen Arbeit

trotz decr Krise,die StsW leider noch 1än3er dauern wlrdrbeschte-

den sein mögerdas llebe }äJod.chen such welterhin glückliei en Yer-

hältnissen zazufiilren.ulld. €s zu €f,3eiche3,fl&ss jeüee liecbten-

steiner ln selnen frelen deutschen Yaterland eln zufriedenes

Helmzutelfrserde.VonderrheutlgenKrrad'gebunilenseltensd'es],el1ii-

tages und. der Regienra$ wef,üe ich Selner DurehLaucht ausführl1cb

bericbten un{ ich bln überzeregtodass $elne ür:rehlaucbt genz be-

sonöers ger$hrt sein werdenrds,ss dleseg anlasses 1n d.leser loyalen

patrlotlecha [lelee gedacht wurilen
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