die schöne Jubiläumskirche in Balzers erbaut hat.
E s soll auch über das Befinden des Landesherrn
Ungünstiges ausgesagt worden sein- Tatsache aber
ist, daß der Fürst, trotz seiner 78 Jahre sich immer
noch großer geistiger und körperlicher Frische und
Gesundheit erfreut. Davon werden sich die Liech
tensteiner selbst im kommenden Frühling überzeugen
können. Und daß Seine Durchlaucht gerne bereit
ist, die Verfassung der Zeit gemäß volkstümlicher
auszubauen, also den Wünschen des Volkes entgegen zu kommen, wurde natürlich nirgends gesagt.
W i r glauben, wenn die zwei Herren Advokaten
allein unter sich sind, werden sie einander anlachen,
wie weiland die Zeichendeuter im heidnischen Rom.
Einigefandt. I n der Vorsitzung vom 2. Telz:
(jjur eigentlichen. Landtagssitzung kam es g a r nicht)
M r t e Abgeordneter Peter Büchel vjon M a u r e n i n
flammender Rede fönendes' a u s : „ I s t eine LandtaMsitzung ein Vheater, weil m a n fn> viel Leute
braucht? Diesen Megieruugsvertreter (Dr. Ritter)
anerkenne ich« nicht. Tie heutige Sitzung ist sehr
Ähnlich jener vom 7. No'oember, aber mit dem
Unterschiede, daß wir heute wach sind u n d nicht
mehr aus den Leim gehen. W i r nMsen Jmhof
als vorläufigen Vertreter der Regierung anerkennen, wenn mir M ihta auch! wenijgj Vertrauen
mehr H M n . Ich habe!zu $ v n Mitgliedern des'
jetzigen Vollzugsausschusses! auch kein Vertrauen.
T i e Mehrheit des Landtages h a t $. SS. den V o r 
sitzenden gewählt, ohne ihn 'zu kennen. E r reist,
n u n i n Begleitung T>r. Beckes' i m Lande herum,
um Herrn v. Jnchof alle miö>gliich>en Fehler aufZudecken. T^as VoK verlangt einen Leumund der
zwei Herren, denn der Vorsitzende wohnt schon
3 0 J ä h r e im Ausland. T i e Mgeniiviärtige Aufführung der zwei Herren rechtfertigt es gut,
einen Leumund zu verlangen. I n den ,/Oberrheinischen" wurde den ganzen Sommer !ü!ber die
N o t des Volkes geschrieben. E s wurde sogar ein
außerordentlicher Landtag verlangt, angebliche u m
der Not des Volkes zu steuern.S e i t Eröffnung
des Landtages leisten sich Uwisse Herren n u n
das Vergniüigeit, die Regierung Zu stürzen,Werfassnngsänderungen M erzwingen, -Tauerreden zu
halten, jülverhaupt alles eher zu t u n als dem
Vokke fKr B r o t ^u sorgen. Dias arme Volk aver
will Brot, nicht Revolution,'! der Burger und
Ehrenmann will den Frieden, nicht die Revo-lution. W i r sind vor dem Abgrunde angelangte
besinnen w i r uns in letzter Stunde, ehe w i r
n n s selbst und d a s irrögeMirte BoU hinunterstützen. Ich! anerkenne, wenn anchi vhne S y m p a 
thie, Jnchof a l s vorläufigen Vertreter des Fiürstien. Z u m Schlüsse rufe ich: Hoch! Fürst, Volk
und Vaterland!
Vadujz. (Eing.) Vitne unglaubliche KundmachunO der neuen „Mrstlichien.Regierung" findet sich!
in den beiden letzten liechltenst, Zeitungen. E s
hieißt darin, d a ß sich das' aus der Schweis Fu Veziehende.Mehl auf mindestens vier Franken stel
len werde, w a s 16—17, eventuell 20 Kronen
!pvo> Kilo ausmach«. D a r a n wird die a n sich gewiß
richtige Mahnung geknüipft, daß alle Besitzer von
M e h l und Getreide nichts a n Fremde verkaufen
sollen. Offenbar scheint daher die Kundmachung
g u t gemeint zu sein, aber sie beruht auf fal
schen Voraussetzungen, denn i n der Schweis kostet
das Kilo« Mchl 70—80 Raupen und i n BorarlVerig wird das Kiw Vei der Zuteilung u m 3 Kr.
5 0 Heller abgegeben. T i e Rechnung m i t den
4 Franken, bejzw. 16—20 Kronen, kann als)
nmntf,glich stimmen.Wohl aber könnte die verunMckte Kundmachung, wenn sie Glauben fände,
manche veranlassen, ihre Borräte Zurück zu behalten, u m höhere Preise Zu erzielen. T a durch
werden aber die Armen, die sonst sichjott darben
müssen, a m schwersten «getroffen. — T i e kuriose
Kundmachung soll daher, wie m a n hört, allgemeines Kopfschjütteln verursaHlt» haben.
Vaduz. (Eingef.) Auf Montag den 2. d. M . hatte
unser Rumpfparlament eine Sitzung anberaumt und
zwar auf 9 Uhr eine nichtöffentliche Besprechung
und auf 10 .Uhr die öffentliche Sitzung. Die letztere
wurde jedoch infolge der inzwischen eingetretenen
Ereignisse nicht abgehalten- Der Landtagsvizepräsident Walser verkündete, daß der Landesfürst einen
Prinzen zum Landesverweser ernannt habe und dieser
in den nächsten Tagen eintreffen werde. Der Landtag habe daher beschlossen, mit der Fassung weiterer
Beschlüsse zuzuwarten, bis dieser Prinz eingetroffen
sei.
Bereits um 9 Uhr begann, einer Aufforderung in ;
den „O. N . " Folge leistend, ein großer Zuzug aus
verschiedenen Gemeinden des Oberlandes, der offenHar den Zweck hatte, die Erzielung von entsprechenden Beschlüssen den Abgeordneten zu „erleichtern".
Schon bald nach halb 10 Uhr waren der Zuhörerräum des Landtagssaales sowie die Stiege und die

Gänge des Amtshauses voll Getreuer unserer neuen
Regierung, untermengt mit einigen wenigen der
anderen Seite. Und wahrlich für uns aus den
Reihen dieser Wenigen hätte die Lage trostlos ausgesehen, wäre nicht bekannt geworden, daß das
Unterland heute seinen Mann stellen werde. Eine Abordnung aus dem Eschnerberg, bestehend aus den
Herren Landrat Emil Batliner, Landtagsabgeordneter Peter Büchel und David Bühler konnte bei
der großen Versammlung zwar nichts ausrichten.
Als dann aber einige Minuten nach 10 Uhr ein
Zug von etwa 3 0 0 Unterländern i n g r ö ß t e r
R u h e u n d b e s t e r O r d n u n g vor dem Regierungsgebände aufmarschierte, ging eine große Wandlung vor sich. Manches in „Begeisterung" glühende
Gesicht verblaßte und die Rede manches dieser Begeisterten mäßigte sich, um erst wieder nach Abzug
der Männer aus dem Unterlande sich zu kräftigen.
Den Braven aus dem Unterlande gebührt das
Verdienst, unseren übrigens seit Ausscheidung der
drei fürstlichen Abgeordneten verfassungswidrig zusammengesetzten L a n d t a g v o r e i n e r n e u e n
Vergewaltigung und unser liebes Vater
land v o r verhängnisvollen Schritten bew a h r t z u h a b e n . Dem Herrn Abgeordneten
P e t e r B ü c h e l a u s M a u r e n ist d e r D a n k
u n d d i e A n e r k e n n u n g nicht n u r s e i n e r
M i t b ü r g e r i m U n t e r l a n d e , s o n d e r n auch
eines größeren Teiles der Männer des
O b e r l a n d e s g e s i c h e r t ; und wir dürfen hoffen,
daß der Verfasser des in der letzten Nummer des
„L. V." erschienenen Artikels: „Wo sind unsere
Führer?" mit seinen prächtigen, wertvollen Aussühruugeu viel erreicht hat: Die Zeit der Führerlosigkeit auf unserer Seite ist hoffentlich endlich
vorüber. W a s ein geschlossenes Zusammengehen
vermag, hat uns der 2. Dezember gezeigt. Die
Führer auf unserer Seite dürfen versichert sein,
daß es ihnen an wirksamer und tatkräftiger Unterstützung seitens ihrer Gesinnungsgenossen nicht fehlen
wird. Und wer hat heute mehr Ursache, sich zusammenzuschließen, als alle jene, die bei politischen
Umstürzen immer die Leidtragenden sind und die
den S t a a t zu erhalten haben, als jene, die mit
ihrem Grund und Boden mit dem Vaterlande am
engsten verwurzelt sind?
Und wer die beiden Gruppen am Montag sah,
der weiß, wie sich das Volk geschieden hat, es weiß
aber auch viel mehr. Parteioffiziell hat uns die
„Volkspartei" ihre Treue zur Kirche und FürstenHaus besonders in jüngster Zeit oft und oft beteuert und ich glaube, daß es wenigstens einem
Teile der dort Maßgebenden Ernst dabei war. Aber
was Montag zu sehen war, bewies, daß entweder
in der „Volkspartei" die verschiedensten Richtungen
untergebracht sind, oder daß jene Führer eben die
Macht verloren haben. W n n durch Worte und
Gesten wurde dort zumMusdruck gebracht, daß
das Geld die Religion sei, und als die Unterländer ein begeistertes Hoch auf den Fürsten ausbrachten, schwieg der große Teil der anwesenden Gegner,
und im gleichen Tone und in den gleichen Richtungen bewegte sich eine Reihe anderer Aeußeruugen von jener Seite.
Wenn man das Auftreten der beiden Richtungen
am Montag vergleicht, den in kürzester Zeit und
auf dem einfachsten Wege veranlagen geschlossenen
Aufmarsch der Unterländer, deren vollkommen ruhiges Verhalten und den ebenso geordneten Abmarsch
zurück bis in die Heimatsgemeinden, besonders aber
deren Absicht, den von ihnen gewählten Abgeordneten die Freiheit des Handelns zu ermöglichen,
wenn man das vergleicht mit den Absichten und
dem Auftreten der vielleicht gleich großen Schar
der Gegner, so weiß man ohne Weiteres, auf welcher
Seite das Recht und das gute Gewissen waren.
Besonderen Dank nochmals dem Herrn Abgeordneten Peter Büchel!
Unterland. (Eiuges.) V o l k s w i l l e - - - G o t t e s W i l l e . Dies wäre so eine vorgeschützte Devise
der Oberrh. Nachrichten. D a s Volk wolle auf den
2. Dezember in Massen erscheinen, dies war der
Ruf jenes Blattes oder vielmehr seines Redaktors.
Der Ruf wirkte, der Volkeswille kam zum impofanten Ausdruck.
E s gärte schon tagelang im fürstentreuen Unterlande, wußte das Volk wohl den Ernst der Lage
und die Gefahr, in die wir durch das Spiel von
zwei Advokaten, die nichts weniger als unser Wohl
im Auge zu haben scheinen, gestürzt wurden.
Der 7. November hat uns belehrt, mit wem wir
es zu tun haben. S o raffte sich das Unterland
am 2. Dezember auf, ruhig, überlegend, zielbewußt
und entschlossen.
Abends vorher einige Verständigungen, am 2.
Dezember früh Alarm und staunen mußte man.
wie bald 3—400 M a n n dastunden mit Hunderten^
von Entschuldigungen anderer, die krank oder wirklich verhindert waren.

S o sammelte sich das Volk in Bendern, unten
am Deutschen Rhein, wählte ernste, ruhige Männer
als Führer und gab denselben ihre Gesinnung und
ihre Wünsche kund.
Dieselben lauten wie folgt:
1. Treue und Dankbarkeit unserm allgeliebten
Fürsten und zwar a u f r i c h t i g e Treue, ausgedrückt vom Liechtensteiner Unterlande.
2. Wunsch nach demokratischem Ausbau unserer
Verfassung in dem Sinne, daß die Landräte
(Regierungsräte) nicht mehr vom Fürsten ernannt,sondern d i r e k t v o m V o l k e g e w ä h l t
werden sollen; ferner, daß der Fürst den
Landesverweser ernennt, derselbe vom Landtage allenfalls genehmigt und d a n n abberufen
wird, wenn er das Vertrauen nicht mehr
besitzt.
3. Der Fürst ernennt wie bisher 3 Abgeordnete
in den Landtag.
4. Der gegenwärtigen, sich selbst aufgeworfenen
Regierung, wir meinen die Herren D r . Beck
und Dr. Ritter, wird das Mißtrauen als
Funktionäre ausgesprochen, sie haben dieses
Amt ehestens niederzulegen, denn sie besaßen
im Vorhinein nie ein Volksvertrauen und
nur hiedurch wird die Ruhe im Lande hergestellt.
5. Alle Genehmigung für den bestimmten Ausschuß der Unterländer zu weiteren Verhandlungen und Beschlußfassungen, auch über
Bestand oder Auflösung des Landtages zc.
Nun wurden die Ausschüsse nach Vaduz vorausgeführt und das Volk setzte sich in Bewegung, beruhigt durch die Ausschußmitglieder zur musterhaften
Ordnung und zum unbedingten Gehorsam gemahnt,
aber aufmerksam gemacht zur Entschlossenheit, aber
n u r für den F a l l von Angriffen.
Der Volksausschuß kam an, ein Mitglied wurde
tatsächlich angegriffen; es war wegen der anwesenden Jungmannschaft von Balzers und Triefen und
eines Teils von Triesenberg nicht mehr möglich,
sich mit den Ausschüssen von den Oberländern in
ruhige Verhandlung einzulassen. Dem Eingreifen
von zwei Herren unserer politischen Gegner, denen
wir für ihre Ruhe alle Hochachtung ausdrücken
und wir schützen auch ruhige Gegner, es sind dies
die Herren Anton Walser und Stefan Ritter, ist
es zu danken, dsß ein Blutvergießen verhindert
wurde, denn schrecklich wäre die Rache der Unter
länder gegenüber den Schreiern gewesen, wenn
einem ihrer Genossen ein Haar gekrümmt worden
wäre.
E s war Borbesprechung im kleinen Sitzungssaal;
unser Abgeordneter Peter Büchel vertrat unseren
Bolkswillen; nicht Instinkt haben wir, wie Herr
Dr. Ritter im Sitzungssaale uns erklärte, wir haben
Verstand, vielleicht nicht so viel Bildung als er,
aber Verstand, soviel als er, nicht Instinkt, nein,
als Vieher lassen wir uns nicht hinstellen.
Sprühend und brüllend sahen unsere Gegner
uusern geordneten Aufzug, ihre Niederlage lag
ihnen schwer auf dem Herzen, aus einigen sprach
der Alkohol wie rasend, es nutzte nichts, ruhig steht
das Unterland.
Wir verurteilen n i c h t e i n e G e m e i n d e des
Oberlandes, Schaan und Vaduz machten guten Eindruck, g u t e n E i n d r u c k v i e l l e i c h t auch a l l e
a n d e r n O r t s c h a f t e n , aber von Balzers und
Triefen und zum Teil vom Berge waren n i c h t
r u h i g e M ä n n e r , sondern nur ein kleiner Teil
einer total verhetzten Jungutannschaft hier, zielund planlos, vermischt mit manchen Bürgern der
Gesinnung des Unterlandes.
Welcher Kontrast beim Unterlande: Vier Minderjährige, die nicht abzuhalten waren, das andere
Männer, ergraute Männer, Vettern, Geschwisterkinder und Verwandte Dr. Ritters in großer Zahl,
verbrüdert, gleicher Gesinnung Mann für Mann,
eine Freude den geordneten, geschlossenen Zug zu
betrachten. Dann der Abzug auf Anraten unseres
lieben Abgeordneten Büchel und auf den Ruf des
Führers Batliner, imposant, voll Begeisterung, einstimmig zum Fürstenhoch, nicht wie die Gegner,
dann die Hymne mit „Hoch leb' der Fürst vom
Land" immer wiederholend durch Vaduz u. Schaan
bis Bendern, wo nach 7 Stunden das erstemal ein
Imbiß gestattet war.
Also die Herren des Vollzugsausschusses die keunen nun unsere einstimmige Gesinnung gut genug,
unsere Brüder im Oberlande auch; auch wir sind
demokratisch gesinnt, aber unserm lieben Fürsten
wollen wir nicht alle Rechte räubermäßig »ntziehen,
sondern vorerst auf gesetzlichem Wege unsere Wün
sche durchzusetzen versuchen.
Jeder vernünftige Oberländer wird uns Recht
geben, und alte. Leute in Schaan und Vaduz, aber
nicht unerfahrene Spritzköpfe, hatten Tränen in den
Augen und gaben reichen Beifall. Wir ersehnen
den Frieden und wünschen, daß derselbe nicht wie-«
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der so bald von einigen Herren, die den Schau
platz täumen sollen, wenn sie irgend eine Einsicht
haben, gestört werde.
F ü r was balgt sich das Volk? Wer liebt nicht
unsern Fürsten? Ergo, der Streit ist um einige
Herren! I s t dies nicht Unsinn, sonst hat ja das
Volk gleiche oder ähnliche Wünsche, die sich gewiß
von ruhigen Männern, die Bolksvertrauen haben,
ausgleichen lassen!
E s sieht heute jedermann ein, nicht aus Haß,
nicht gehetzt kam das Volk vom Unterland zum
Landtagssaal, dies beweist seine Ruhe. Der Grund
liegt tiefer: Untertanen unseres lieben Fürsten
wollen wir bleiben und nicht die Folgen tragen
für uns und unsere Kinder, mit dem Vorwurf,
uns in heiliger Pflicht gegen andere Einflüsse nicht
verwahrt zu haben.
Unterland. (Einges.) L i e b e M i t b ü r g e r ! Wir
leben in sehr ernster Zeit. F ü r manche arme Familie
ist das Leben schwer, sehr schwer. Woher sollen sie
genügend Lebensmittel, wie: Kartoffeln, Mehl, Milch,
Fette, Schuhe und Kleider aber auch das so not
wendige Brennmaterial nehmen? Ohne den Z u fammenbruch Oesterreichs wären wir wenigstens durch
Austausch mit Mehl versorgt worden. Vielleicht,
daß es durch unsern zukünftigen Landesverweser, den
fürstl. Prinzen, doch noch gelingt, mit irgend einem
Lande der früheren Habsburger Monarchie diesbezüglich in ein Austauschverhältnis zu treten. E s
wäre dies von größtem Vorteile, weil da der Kurs
nicht mitspielen würde. Aber auch mancher besser
gestellten Familie wird das Leben in dieser Zeit
sehr schwer, besonders aber den Beamten und Festbesoldeten, weil sie auch ums teure Geld keine Lebensmittel erhalten. — Liebe Mitbürger! besonders ihr
Bauern! helfen wir uns gegenseitig über die noch
kurze Zeit der Not und Entbehrung hinweg, indem
wir einander mit allem Möglichen aushelfen und
M a r zu mäßigen Preisen. Sehet, der aufsteigenden
Morgenröte folgt bald die Sonne des Friedens.
Hoffentlich ist in längstens dreiviertel Jahren alle
N o t zu Ende, vielleicht schon in einigen Monaten.
Ermöglichen wir allen das Durchhalten, fort mit
aller Preistreiberei! Tun wir, ein jeder nach Kräften,
unsere Menschen- und Christenpflicht. Der Herrgott
wird es tausendfach belohnen. Helfen wir auch die
drohende Kluft zwischen Unter- und Oberland überbrücken, indem wir jedem, der in der Not ist, sei
er was er wolle, nach Kräften helfen.

Fern von der Heimat ist es mir ein Trost, doch
noch einige Männer im Ländchen zu wissen, die
dem Volke Vernunft predigen. Und hoffentlich sind
Wir bitten die noch ausständigen leeren Säcke
alle Kartellbrüder unter diesen Männern."
(Leider müssen wir dem lieben Kartellbruder uns bis 1. J a n u a r 1919 unbedingt zurückzustellen,
mitteilen, daß gerade ein Kartellbruder die Seele da wir sonst gezwungen wären für dieselben nachdes Umsturzes war und ist; die andern tun da
stehende Preise zu verrechnen:
allerdings nicht mit.
Die Schriftl.)
Papiergewebesäcke
Kr. 6.—
Mauren. Vor mir liegt eine Preisliste der wichJutekalksäcke
„ 8—
tigsten Lebens- und Genußmittel der Konsumvereine
kl. Jutegipssäcke
„ 8.—
von 20 der größten Ortschaften der Schweiz. Nach
gr. Jutegipssäcke
„ 12.—
dieser stellt sich der Ladenpreis für 1 Kg. WeizenHochachtend
vollmehl gleichmäßig auf 8 4 Rappen. Wenn man
den heutigen FrankenknrH der Berechnung zugrunde
Gebr. Hilti, Baumeister.
legt, so würde sich der Preis bei uns etwa auf
2.60 bis 3.— Kr. stellen. Deshalb dürfen wir
sagen, daß unser noch lagerndes Weißmehl billig
in unsere Hände gelangte.
Ernennung. Indem wir für die Karte herzlichst
danken, gratulieren wir unserem verehrten Landsmanne, hochw. Herrn Pfarrer lic. Bninger herzlichst
zu seiner Ernennung zum Professor am Kollegium liegend in Lavadina, Triesenberg
Maria Hilf in Schwyz. Die Liechtensteiner sind
am Kollegium immer gerne gesehen, bewahren ihm
aber auch ihrerseits ein dankbares Andenken. Wir Johann Baptist Seck, Triesenberg, Nr. 150.
unserseits entbieten unserem verehrten Herrn Landsmanne als Nachfolger des Hochw. Herrn Dr. Marxer
selig, ferner dem hohen Rektorat und der verehrten
Professorenschaft, desgleichen den Studenten am
Kollegium, insbesondere den liechtensteinischen, unsere
herzlichsten Grüße. Vivant, crescant, floreant!
Wir bekennen uns gerne als dankbaren Schüler des
Kollegiums von Schwyz.
Todesfall. I n Wien starb am 25. November
Wilhelmina Freifrau Haus von Hausen, geb. BeinHauer, Gattin weiland unseres verdienstvollen LandesVerwesers von Hausen. Wohl in manchen unserer
älteren Leuten wird diese Nachricht wieder dankbare
Erinnerungen wachrufen an einen Mann, der nuserem Vaterlande zu großem Nutzen gereichte. Ehre
seinem und seiner nun verstorbenen Gattin Andenken!
S i e ruhen in Frieden!
Ruggell. (Eing.) Mitten im Leben sind wir vom « W W W W M W W W W W » »
Tode umgeben! Wohl niemals kam uns dieses
Wort so zum Bewußtsein, wie heute. Binnen kurzem
trugen wir das dritte Grippeopfer an Erwachsenen
hin zur Grabesstätte. E s war unser M e ß n e r
J o h a n n O e h r i . Nach zwei Jahren glücklicher
Ehe entriß ihn der Grippetod der Gattin und den
.. BalzerH. Wie Ä
i >> von glaubwürdiger Seite
empfiehlt
zwei
Kindern. Durch achtzehn Jahre versah er das
Höre, ist in Vaduz von Balznern das' Gerede
verbreitet worden, als sei ich i n der gegenwär Meßneramt zur vollsten Zufriedenheit seiner Pfarrer
tigen, revolutionären Bewegung ein Gegner des und der Gemeinde, wie er auch sonst als ehrlicher,
Feldtirch.
Hochw'. Herrn Kanonikus I . B. 93;ikhel und stehe offener Bürger allgemein geachtet und geliebt war.
auf Seite der sogenannten S ^ i . Tiefe Behauip- Gott möge ihm sein arbeitsreiches Leben lohnen!
P v s t v e r k e h r aus der Schtweitzi nach OesterLungen sind gänzlich unwahr.
I n Liechtenstein wird eine
reich.
E s lverden nunmehr auch wieder EinP . Schmid, Marrer.
schreibebriefe, Wertbriefe und Pakete Zur UosHmit etwas Grund
(Eingesandt.) T r . Beck soll i n seinen Wanoerbeförderung nach folgenden Gebieten angenom
oder ein besseres
Vorträgen geäußert haben, daß das „Vi?kksblatt"

15 bis 20 Raummeter

Auchenhch
hat zu verkaufen
Ein
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welches die Hausarbeiten versteht
und mit Kindern umzugehen weiß,
findetsofort Stelle.
Wo sagt die Redaktion.
Familiäre Behandlung zugesichert.

Vorzügliches

Sauerkraut

Anton Gohm,MontsoltgaffeKr.5

das Gratulationsschreiben des Landtages nicht
veröffentlicht habe, sei ein Zeichen, wie Parteiisch
das „Volksblatt" gegenüber seiner Partei Handle.
Dieser Vorwurf ist ganz- ungerecht. Wir ßonnten jene GlÄckwunschadresse in dieses Blatt einfach deshalb nicht aufnehmen, weil sie u n s nie
eingesandt wurden ist. S i e ist uns wörtlich! unbekannt.
Dagegen ist es mehr als auffallend, daß die
erste Depesche des Fürsten a n den früheren Lan-.dysVerweser und der Erlaß des M r s t e n bom
z3. November Überhaupt nicht veröffentlicht worden sind.
.

Aus dem Briefe eines Liechtensteiner Ingenieurs
i m Auslande: „Einzelne kurze Nachrichten in
Wiener Tagblättern über die Veränderungen in
Liechtenstein veranlaßten mich, Mit auf Umwegen
genauere Berichte zu verschaffen.
Die ersten Gerüchte glaubte ich einfach nicht,
aber jetzt sehe ich die Tatsache des 7. November
eben als Tatsache und greife mir a n . d e n Kopf,
wie so etwas möglich ist. Ich habe die Kriegsjahre
bis im September d. I . in W. verlebt und freute
mich des herrlichen Ländchens, war stolz ein Lischtensteiner zu sein. M i t denselben Gefühlen war ich
seit Oktober hier in S t . V., bis ich, zuerst hier
und dann bei einem Aufenthalte in W . , das Gelächter über der Liechtensteiner T u n mir anhören
. mußte.
Was soll da ein Liechtensteiner, der mit jeder
Faser des Herzens an seinem Vaterländchen und
dessen Fürsten hängt, tun? Soll er mitlachen über
seine eigenen Mitbürger? I n diesem Falle beinahe',
wenn es einem nicht zu wehe täte. Vor kurzem
noch sagte ich in W. zu Kartellbrüdern: „Wenn
ich nur draußen wäre, ich würde von O r t zu Ort
wandern und den Leuten, so gut ich es könnte,
sagen, was für eine Verirrung der 7. November
den Liechtensteinern brachte."

men: Liechtenstein, Vorarlberg,, Nordtirol, Salizbürg, Nieder- und Oberösterrem)> Böhmen, Schlesien, Mähren, Steiermark, Kärnten, Galiizien
(ohne BuVoi.-vina und Ostgialitzien.)
Nach Schaan, Vaduz und Efichp» werden fortan
wieder vom Postbureau Buchs Bahnhof direkte
Briefsäcke abgefertigt, welche morgens 10.15 abgehen.

D i e A r m e e Mackensen,
bestehend aus ungefähr 170000 M a n n und zahlreichem Kriegsmaterial, wird i n Ungarn interniert. Tiefer Beschluß wurde im ungarischen M i nisterrat auf Wunschi der französischen Regierung
gefaßt. I n Anbetracht der Zwangslage hat Makkensen seine ^Einwilligung da!z.u gegelben.
Z u r A b d a u kungi K a i s e r W i l h e l m s'. B e r l i n . Um Mißverständnissen vior!zubeugen,
h a t Kaiser Wilhelm i n staatsrechtlich einwandfreier
Urkunde auf die Rechte an der Krone Preußens
und damit verbunden der Kaiserkrone 'm&iidjp
tet. Die Urkunde hat folgenden Wortlaut:
I c h verzichte hiemit K r alle Zukunft auf die
Rechte a n die deutsche Kaiserkrone, pgleich ent
binde ich' alle Beamten des Deutschen Reiches und
Preußens sowie alle Offiziere und Mannschaften
der M a r i n e und des Heeres' des Treueides, den
sie mir als ihrem König und Oberbefehlshaber
geleistet haben. I c h erwarte von ihnen, daß sie
bis 'zur Neuordnung! des Reiches den Inhabern
der tatsächlichen Gewalt i n Deutschland helfen
und das deutsche Volk gegen die drohende Gefahr
der Anarchie, Hungersnot und der Fremdherrjichaft schützen.
Amerungen (Holland), den 28. Nov.
Wilhelm.

Villa

Bauernhaus mit Ö k o n o m i e

zu kaufen gesucht. — Angebote sind zu richten a n
Heinr. Sprenger, Realitäten-Büro, Leldkirch.

Z u kaufen gesucht:
Em jmgrr, KnWaligrr Keruhardiutt,

auch Schlachthnnde kauft fortwährend zu höchsten ;
Preisen.
1
Schlächterei Dürr, Grabs.

Wasch-Seife
1

in der besteingeführten Qualität,
eigenes Fabrikat, ist wieder zu
haben
U)(. Meier,
Friseur — Schaan.

Kkeiller u. stoffe

^

schwarz, dunkel- und hellblau in sehr schöner Aussührung übernimmt für solide und größte chemische
Fabriken
9
L u d w i g M a l i n , Feldkirch, Marktgasse 1,
gegenüber der der S t . Johanneskirche.

Verkauft nWen Wontsg

einige Watrahen it. Tische, Kinderbetten
(Kitterbetten), Kinderwagen, Puppenwa
gen nnd Kandwägetchen, Thon- n. Ktas»
geschirr. Kinderjäckchen nnd IlrauenBriefkasten der Schriftleitung.
zacken. Kerren-Ileöerzieher nnd Moss>
Wegen Raummangel mußten mehrere „Einge stoffe. Kolz schuhe.

sandt" auf nächste Nummer zurückgelegt werden.

Kaller, Schaan.

•
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