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' g f o ö u f c  Freitag M 5 2 .  den 2 8 .  Dezember 1 9 1 7 .  

Amtlicher Teil. 
Z. 4197 j. 303/266. 

Edikt. 
Auf dem Grundstücke E. B- 4 Fol. 280, Acker 

an der Halden Kat. Nr. 43/VII der Katharina 
Oehri Nr. 60 in Eschen haften dem Josef Zehen-
ter in Rankweil laut Obligation vom 30. Juli 1791 
R. W. 80 fl. 

Da diese Forderung nicht mehr zu Recht be-
stehen soll, ergeht gemäß Art. 3 des Gesetzes vom 
15. November 1903 L. G. Bl. Nr. 4 an alle jene, 
welche auf dieselbe Ansprüche erheben, die Auf
forderung, ihre Rechte bis längstens 1 .  Apr i l  1 9 1 8  
Hieramts anzumelden, widrigens die Tilgung und 
Löschung des mit der Forderung verbundenen Pfand-
rechtes bewilligt würde. 

Fürftl. l. Landgericht« 
V a d u z ,  am 20. Dezember 1917. 

. Dr. Thurnher. 

Liechtensteinische Weihnachtsgedanken. 
Die Tage, die wir durchleben, vorab die hei-

lige Aeihenqcht, die so lange schon der Mizttel-
Punkt alles kindlichen Münschens und Träumens 
ist, die den elterlichen Herzen so viele liebende 
Sorge und so schöne stille Freuden bringt und die 
jedes edel veranlagte Hech> erhebt, aber auch 
der bevorstehende Jahreswechsel, sie drängen zur 
inneren EmVehr, p i f  Betrachtung dessen, was 
das zur Neige gehende J a h r  von. unfern Wün
schen und H offnungen erfüllte und was es uns 
oersagte, was uns $u Dank gegen Gott verpslich--
tet und was wir aus seiner focutd als Priüfung 
hinzunehmen Hatten. 

Bei dieser Einkehr richten wir unsere Blicke 
auch! auf das, was außer uns liegt, uns aber 
doch so schr beyülhrt, was großes in der Welt 
geschahen, tzumeist auf das fürchterliche, schon im 
vierten J«hre dauernde Völkermorden, das Eu
ropa verwjüjstet und seine Vokkskraft zu zer
stören droht, auf die gan^e fürchterliche Not die-
ses sonst vom Geschicke und ber beschichte so be-
ooMgten Erdteiles. Wahrlich, wäre nicht nun-
mch-c ein Hoffnungsstrahl im Osten aufgegangen, 
wo endlich, endlich ein Waffenstillstand Einkehr 
Gelt und Friedensverhandlungen im Zuge sind, 
man hätte verzweifeln titüffen an der Zukunft 
Europas. 

Welche Dankesschuld lastet aber auf uns Siech* 
tensteinern! Der Lenker aller Geschicke hat durch 
die gütige Hand unseres allgeliebten Landesoaters 
unser liebes 'kleines Baterland als Friedensmsel 
erhalten in  dem alles zu verschlingen drohenden 
Meere. Und angesichts dieser einen Tatsache, die 
alles andere Lcherwiegt, wollen wir nicht denken 
an all das, womit wir als Gesamtheit Undank 
statt Dank ershltteten, an die unendliche vielen 
Reinlichen Schimpfereien und Feindseligkeiten un
ter juns> an dafc eckeWaste Schmuggler-- unb Preis
treiberwesen, an die Vermehrung der Verbre
chensfälle, nicht deinen an die gewiß großen Wnb-! 
behrungen die auch vielen ans uns auferlegt 
sind. 

W e r  dankbar gedenken Uwllen wir der unge
wöhnlich reichen Ernte, die ein Soimner, wie chn 
nvch wenige erlebten, Zeitigte und die zwar in 
erster Linie dem Bauern, dann aber auch allen 
anderen zu Gute kommt. War nicht unser Länd-
chen Kur Herbstzeit ein wahires Paradies'? Alle 
iÄäume Knm Brechen dpll, das Getreide und der 
Mais in ungewöhnlicher W t e  und Menge, vor-
Mglicher Wein, Kartoffeln, Bohnen und alle Rü-
bengewöchse in Wille. Diese Echeugnife haben 
nebenbei einen Barertrag gMacht, wie ihn ftflHjter 
die gesamte Vie^hausfuhr eineV Jahres nicht er-
reichte. Und dies Mfammen mit der Viehvusfuhr 
bewirkte eine m-Hhtige Webling unseres VolkK-
Wohlstandes. 

Aber auch der Arbeiter fand in: Lande und 
außerhalb desselben reichen Verdienst und f-ür 
jene, die "durch den Stillstand unserer Fabriken 
ihren Erwerb verloren, hat die edle Fürsorge 
ihrer Arbeitgeber in großherziger Weise die Not 
gebannt. 

An den verhältnismäßig großen Summen, die 
aus Lande!smitteln zur Milderung des durch! die 
allgemeine Weltlage bedingten Notstandes aufge-
wendet wurden, haben alle Stände, ohne Aus-
nähme, mittelbar oder immittelbar teilgehabt und 
die Lebensmittel irnd Gebrauchsgegenstände, die 
unsere Regierung in anetkennenswertest^r Weise 
ans unserem großen Nachbarstaate M r  Ergänzung 
der Jnlandsertvägnisse zu beschaffen wußte, wur-
den jedem, der ihrer bedurfte, nach. Verhältnis 
zugewiesen. Und wenn dieser und jener sich! bei 
der Beteilung verMrgt glaubte, so war es häufig 
genug nur feilt eigener Standpunkt und nicht 
das Gerechtigkeitsgefühl, das ihn $u dieser Auf
fassung brachte. — Unsere Volksvertretung, die 
gewiß von dem besten Willen beseelt ist, steht 
noch mitten in der Tätigkeit und im Begriffe, 
wertvolle Gesetze M schaffen. Regierung und Lan-
deslrotstandskonunission 'haben dankenswerte Ar-
beit geleistet und die an der Tätigkeit dieser 
Stellen so oft geübte Kritik, die häufig genug 
ungerecht war, wird sich gewiß dann, wenn 
wir einst auf die gegenwärtige Zeit als ganzes 
zurückblicken, in Anerkennung verwandeln. 

Gedächt soll heute aber^auch sein der Tätigkeit 
der Genleindevorst,Hungen und Gemeindenot--
standskonunissivnen, welche so viele Arbeit um 
wenig Dank leistet. 

Wollen wir Liechtensteiner gerecht sein, so mirs--
sen wir einig sein im Gebet zu Gott, in Ver-
Ehrung zu unserem Würsten und im Danke zu 
allen jenen, die an berufener Stelle unsere öffent-
lichen Angelegenheiten zu besorgen haben. Trach-
ten wir würdig p werden, unseres unverdient 
guten Schicksals und benehmen wir uns so, daß 
wir nicht besorgen müssen, eine verdiente Rache 
werde doch noch «Wer uns kommen. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

An unsere verehrlichen Leser und 
Mitarbeiter. 

M i t  der Ausgabe dieser Nummer treten wir von 
der Leitung des  Volksblattes zurück, nachdem wir 
dieselbe durch 2 0  Jahre besorgt haben. E s  sind 
auch u n s  Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten, 
die bei unfern kleinen Verhältnissen ein solches 
Unternehmen mit sich bringt, nicht erspart geblieben. 
Wenn auch die Zahl  der Mitarbeiter eine größere 
hätte sein können, so durften w i r  doch stets auf 
einige zuverlässige rechnen; denselben sei an  dieser 
S t e l l e  der besondere Dank ausgesprochen. M i t  dem 
Wunsche, e s  mögen die Bemühungen der neuen 
Redaktion im Interesse des Landes v o n  Erfolg be-
gleitet sein, nehmen wir  Abschied von unfern ver
ehrlichen Lesern und Mitarbeitern und entbieten 
die besten Wünsche zum neuen Jahre .  

Aus dem WrMWen HMse. Taufe im Palais  
Liechtenstein. Am 22. ds. fand im Pa la i s  Liech
tenstein in der Alserba-chjstraße die Taufe des neu-
geborenen Sohnes deS Prinlzen Alois von und tzu 
Liechtenstein und der Frau Prinzessin Elisabeth! 
v!on und $u Liechtenstein, geb. Erzherzogin von 
Oesterreich, statt. Den Taufakt voWz'og der Direktor 
des KaHolischw Lehrerseminars. Dt. Heinrich 

Giese unter Assistenz des P.  Prior der Serviten 
Johann Sklenoz-ka und des Kapuzinerpaters An-
dreas Csak. Als Taufpate fungierte Landmarschall 
Pr iW Alois von und zu Liechtenstein. Der 
Täufling erhielt die Namen Alois, Heinrich, 
Maria, Josef, Ignatius, Benediktus, Liberatus, 
Marko d'Äviano. Die schöne Feier war durch die 
Teilnahme der Kaiserin Zita, der Frauen Ärz!--
Herzoginnen Maria Josefa und Maria  Annun
ziata ausgezeichnet. 

Schulwesen. D a s  „Vorarlberger Bol'l'sblatt" 

Feldkirch> 20. Dez. ^BMgerschullehrerinprü-, 
fuug.) Ehrwürdige Schwester Klara Jäger, die 
bis J u l i  1916 durch mehrere Jahre an unserer 
Prio at-Mädchen-Vo Ks schule tziur allgemeinen Zu-
friedenheit wirkte, legte in: November vor der 
Priüfungskommisfion in Mies (Böhmen) die Lehr--
arntspvüfung für Bürgerschulen (sprachlich-chisto-
rische Fachgruppe) mit gutem Erfolg ab und kam 
nun wieder nach Feldkirch, wo sie bereits an 
unserer hiesigen M,ädchenbürgerschule tätig ist; 
Fachlehrerin Klara Jäger, gebürtig aus Mau--
ren in Liechtenstein, i.st eine Schwester #u Herrn 
Buchhalter Jäger und ein Bruder von ihr ist 
Lehrer in DÄms. Unsere GlücktvKnsche. 

Historische Kommission für Mrarlberg und 
Liechtenstein. 

S p e n d e n  a u s w e i s i .  
Bon Seiner Majestät Kaiser Karl I. Kr. 300 
Stadtgemeinbe Dvrnbirn Kr. 200 
Stadtgemeinde BludeW Kr. 200 
Liechtenstein'sche Regier uirg ' .Kr. 200 
Gemeinde Rieden Kr. 100 
Gemeinde Nenzing Kr. 5 0  
Gemeinde Lauterach' Kr. 5 0  
Gemeinde Blons Kr. 10 

zusammen Kr. 1110 
Dell P.  T. Spendern wird hiemit öffentlich 

der wärmste Dank abgestattet. Weitere Spenden 
sind erbeten an die Historische Kommission für 
Vorarlberg und Liechtenstein. Die HWrische 
Kommission bchweckt die Herausgabe aller lan-
desgeschichtlichen Quellen beider Länder auf mo--
derner Grundlage um damit die Vorbedingungen 
M Bearbeitung einer allen wissenschaftlichen An-
forderungen entsprechenden Landesgeschichte 
schassen. -

UnWle. Mittwoch den 19. DezZenlber hat Fmuz 
Wächter aus VadW beim Transport eines Fas--
sse in Triefen einen Beinbruch erlitten. 

Xaver Ospelt in VaduK ist am Freitag den 
21. Dezember bei Holzarbeiten im Walde aus» 
geschlipft und hat sich dabei durch einen Fehl-» 
streich! mit seiner Axt am Knie nicht unerheblich 
verletzt. Die Verletzung ist derart, daß er ovn 
Mitarbeitertl nach Hause gebracht werden mußte. 

Am 25. Dezember hat Ursula Hemmerle in 
VaduK auf dem Wege znr Kirche, indem sie auf 
dem Glatteise ausrutschte, einen Beinbruch er* 
litten. 

Die 13 Jahre alte Dochter des Ferd. Michel 
in Gantprin hat am 16. d. M. beim Schlitten-
fahren einen Fuß gebrochen. 

Triefen. Dinges.) Mjontqg fpüjh starb hier uner-
wartet schnell infolge eines Herzschlages der Kir-
chenmeßmer Xaver Regele im Alter von 79 Joch-
ren. Mi t  Freude und Eifer hat er volle 45 Jahre  
den Mßmerdienst an der hiesigen Pfarrkirche 
verschen. Nun hat das Totengwcklein, daS er 
vielen Hunderten läutete, auch iĥ nr geläutet. Der 
Herr Wer Leben und Tod möge dem treuen Diener 
seines Hauses gnädig und barinherzig sein. 

k .  I. ? .  
Triesenberg. (Einges.) E s  sterbe meine Seele 

den Tod des ^Gerechten" und mein' Ende werde 
wie das ihre. — Diese Worte der Schrift er--
füllten sich in der ersten Stunde der Vigil' von 
Weihnachten, $u welcher Zeit hier der Student 


