ten der Fußgänger. Die . . N . Z . Z . " schreibt:
„Einen für den Straßenverkehr wichtigen
Entscheid fällte die Strafabteilung des äatgautsch^u Obergerichts. E i n von der Staatsaiiwunichast dem Bezirksgericht Lenzburg
zur ^e>tra>unq überwiesener Veklagtcr hatte
um öl. März 1929 um 18 Uhr 30 auf einer
iiiiijn Ziirich-Vcrn in Lcnzburg mit dem
vorderen rechten Kotflügel eine Mjährige
Frau angefahren und p Boden geworfen,
wobei sie am Kopfe erheblich verletzt wurde.
Die Verunfallte hatte sich, vom Bahnhof
nach Hause heimkehrend, mitten in der
Stadt vom Trottoir auf die Fahrstraße be
geben u. schritt auf der Strafte weiter, während ihre Schwester auf dem Trottoir ging.
Als der Beklagte, nachdem er die ne.'.gen
Signale gegeben hatte, vorfahren uixitc, tat
die Frau einen Seitenschritt links u. wurde
in diesem Moment von dem Auto angefahrcn. Gegen das freisprechende be^irksg'erichtliche Urteil reichte die Staatsanwaltschaft
beim Obergericht Beschwerde ein mit dem
Antrag auf Bestrafung wegen Zuwiderhandlung gegen Art. 34 und 37 des Konkordats,
sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung,
indem sie geltend machte, der Beklagte hätte
mit Rücksicht auf die vorhandenen Hindernisse lparkierende Autos, entgegenfahrende
Autos und die Fusjgängerin^ anhalten sollen.
Das Obergericht lehnte diese Strafbegriindung ab. Es führte wörtlich aus: „Die
vom
Obergericht. in früheren Entscheiden
verlangte Rücksichtnahme aus Fußgänger
kann Rad- und Autofahrern zur Pflicht gemacht werden im Berkehr auf Straften oljne
Trottoirs. Wo Trottoire vorhanden sind,
soll beim gegenwärtigen starken Moiorwagcnverkehr der Fußgänger die Fahrstrasje
nur benutzen, wenn er sie überschreiten muh
oder das Trottoir von Passanten ganz besetzt
ist, welche Poraussetzungen hier nicht zulräfen. Der Beklagte durfte deshalb annehmen,
die Frau werde sich auf das Signal zu ihrer
Begleiterin auf das Trottoir und nicht weiter links auf die in erster Linie Fahrzeugen
eingeräumte Strafte begeben, oder sie werde
mindestens ihre bisherige Marschrichtung
beibehalten. Hätte sich die Verunfallte nach
dem Signal normal benommen, so würde sie
der Beklagte ohne Gefährdung überholt habcn."
Das Obergericht bestätigte deshalb
das freisprechende Urteil der ersten Instanz
unter Auflegung der Kosten an den Staat."

kraft getreten ist. Nach diesem Abkommen
hat sich die Hinterlassenschast Liechtenstein
verpflichtet, noch insgesamt 44 8öü Hektar
zur Disposition zu stellen,, so daft von dem
gesamten ursprünglichen Ausmafte seiner
Besitzungen zusammen 107 799 Hektar in
Wegsall kommen, das sind 08 Prozent des
unter Sperre gesetzten gesamten Eigentums.
I m Sinne dieses Abkommens wird zugunften des Eigentümer aus allen gesetzlichen
Titeln insgesamt bei 20 244 Hektar die
Sperre aufgehoben, das ist bei einein Achtel
der ursprünglichen Bodenbesitzungen^
Das Bodenamt hat folgende Bodenbesitze
übernommen: I n B ö h m e n : Landskron,
Rumburg. Radim. Skvorec. Rataj und Kosteletz! in M ä h r e n ^ Hannsdorf. Eisenberg. Eoldstein. Könitz. Blumenau und B u schowitz: von den übrigen Eroftgrundbesitzen,
und zwar Mährisch-Trttbau. Posoric. W r «Hau,
Ungarisch-Ostra. Steirnberg. Karlsberg, Neuschloß, Lundenburg. Fe l d s b e r g,
E i s g r u b , sämtlich in Mähren, und J a gerndorf in Schlesien, wurden, beziehungsweise werden für Bodenreformzwecke die
Verhältnisteile übernommen.
Arbeitsmark». O f f e n e S t e l l ic n:
Nach Richterswil wird zum sofortigen E i n tritt ein KUchenmädchen gesucht. BäckerKonditor nach Schwyz. Gärtner nach L u zern. Schreiner nach Bern. Säger nach
Frauenfeld. Küfer nach Zürich. Elektromonteur nach Zug. Buchbinder nach Frauenfeld.
Bauschlosser nach Zürich. ZentralhoizungsMonteur nach Zug. Köchin nach Solothurn.
Hausmädchen nach Herisau.

Znnsbrucker Messe. M i t g e t . der Wirtschaftskammer.) Vom 28. September bis 5.
Oktober findet die Znnsbrucker Herbstmesse
verbunden mit einer Sonderausstellung
„Leben und Gesundheit" und mit einem
landwirtschaftlichen Produltenmarkt statt.
Messeausweise zu 3 Schilling können bei
der liechtensteinischen Wirtschaftskammer bezogen werden. Der Messeausweis berechtigt
zum ballernden Eintritt in alle Messe- lind
Ausstellungsobjekte (ausschließlich Vergnügungsparkj zum 507°ig ermäßigten einmaligen Eintritt in das Bolkskunstmuseum u.
in das Museum Ferdinandeum. zur visafreien Einreise nach Oesterreich, zu einer 25=
prozeiÄigen Fahrpreisermäßigling auf den
österreichischen Bundesbahnen, weiters zu
Der
Höhenweg Vettlerjoch - Scesaplana einer 25/oigen Ermäßigung auf der Innskommt. (Eiliges.) Aus Seewis trisft die brucker Nordketten-, 50% Patscherkofel-,
freundliche Mitteilung ein. daft der vieibe- 50%
Stubaital- und 33% Zugspitzbahn.
sprochcne Höhenweg nun doch noch erstehen
werde. Bekanntlich fand das Projekt vor
zirka einem Jahre i n einer Gemeinde-Bersammlung i n Seeswis nicht die erwaricte
günstige^Aufnahme. Es war eine Reihe von Ostschweizerischer Ziegen- und Schasinarkt
in Rapperswil.
Mißverständnissen vorhanden, die zuerst
Am 26. September öffnet der 18. ostschweinoch aufgeklärt werden muftten. Die Sache
wurde dann neuerdings aufgegriffen und so zerische Ziegen- und Schafmarkt seine Tore.
vorbereitet, daft bei der am letzten Sonntag Um auch den Schafzüchtern die Beschickung
erfolgten nochmaligen Behandlung i n der zu ermöglichen, wird derselbe nicht mehr
dem Stiermarkt abgehalten, sondern
Bürgerversammlung von Seewis ein glln- mit
26. bis 28. September verlegt. Die
stigerer Entscheid siel. E i n Augenschein, an auf
dem die verschiedenen Interessenten teiln.eh- Platzverhältnisso in den Stierenstallungen
mcn werden.' soll den Abschluß i n der Sache ermöglichen nun auch die Auffuhr von weibbilden. F ü r Heuer wird allerdings an den lichen Tieren. Es sind folgende AnmeldunAau des Weges nicht mehr heranzutreten gen eingegangen: 155 Ziegenböcke und 71
sein. Bon diesem neuen Verbindungswege Ziegen nachfolgender Rassen: Toggenburger,
dürfen sich beide Teile. Liechtenstein und das Appenzeller, Oberländer und Saanen: ferPrättigau, eine Zunahme des Fremdenoer- ner 71 Widder und 92 Mutterschafe der
kehrs versprechen. W i r im Ländchen nehmen Erabjer, Wildhauser. Schwnzer und Würtlierne zur Kenntnis, von diesem freundlichen temberger Rassen. I n beiden Tierkategorien
Akte der Nachbarschaft i n Seewis. und geben finden sich'7 Zuchtfamilien.
auch der Auffassung Ausdruck, daft der'AusDie Tiere sind zweckmäßig untergebracht
flang dieser Angelegenheit ein Beispiel da- in Nr. 1 und 2 der geräumigen Stierenstalfür ist, was in Liechtenstein getan werden lungen. Die angemeldeten Ausstellungstiere
könnte, wenn i n allen wichtigen Fragen i n stammen aus den Kantonen St. Gallen, Apgleicher Weise zusammengearbeitet würde, penzell. Schwyz. Zürich und Eraubünden.
wie es da der F a l l war.
Die unerwartet große Zahl von Anmeldüngen läßt auf das Bedürfnis und das hohe
Mitgeteilt. I n der Gemeinde Balzers
Interesse für diese Veranstaltung schließen.
sind falsche Gerüchte verbreitet worden, daft
Die Böcke der Toggenburger Rasse, sowie
die Gemeinde durch den Aufenthalt eines
die meisten anderen Ausstellungstiere besitAusländers dessen Staatszugehörigkeit gezen amtlich nachgewiesene Abstammung. Ziegenwärtig noch bestritten ist. Schaden crlcigenböcke und Geißen mit Milchleistungsherden könnte.
kunft rsp. Milchleistungsausweisen sind in
Es
wird festgestellt, daft der Gemeinde größerer Auswahl zu finden. Ganz speziell
Balzers von der fürstlichen Regierung vor wird auf die 14 Zuchtfamilien aufmerksam
langer Zeit eine Erklärung zugestellt worden gemacht, die dem Markt ein ganz besonderes
ist. daft der Gemeinde keinerlei Kosten aus Gepräge verleihen und den Gedanken verdem Aufenthalte des betreffenden Auslän- mehrter Familienzucht i n weitere Kreise
ders erwachsen dürfen.
tragen sollen. A l s Zuchtfamilien gelten 7
Ferner wird festgestellt, daft selbstverständ- direkte Nachkommen (Kinder u. Großkinder)
lich der betreffende Fremde niemals Bürger eines männlichen Tieres, oder 4 Nachkamvon Balzers werden kann ohne ausdrückliche men (Kinder und Eroftkinder) eines weiblichen Tieres. Die Familientiore müssen
Zustimmung der Gemeinde.
Die fürstliche Regierung ist mit der Fest- alle tätowiert sein.
Die Ausstellungstiere werden Freitag, den
Willing der Heimatszuständigkeit und der
September durch ein interkantonales
heimatlichen Versorgung des
genannten 26.
Preisgericht beurteilt. Samstag, den 27. u.
Fremden seit langem beschäftigt.
Die
Enteignung der Liechtenstein-Eütcr Sonntag, den 28. September ist die Ausfielm der Tschechoslowakei. P r a g . IS. Sept. lung von morgens 8 Uhr bis abends 6 Uhr
Der Präsident des Bodenamtes. Dr. Vozeni- dem Publikum geöffnet. Der Markt hat
lek. machte i n der Prager Presse Mitteilun- interkantonalen Charakter, wird den ver»en über die Lösung der Bodenreform auf schiedenen Ansprüchen gerecht und bietet
dem Eigentum des Fürsten Liechtenstein. beste Gelegenheit zur' Beschaffung von guDiese Besitzungen umfaftten bei Berlautba- tem Zuchtmaterial. Es wird daher zahlreikuiU des Bodensperrgesetzes
zusammen cher Besuch erwartet.

I l m « ! uiiü Oer üüiüjeij.

159 953 Hektar. B i s zum Frühjahr 1030
wurden von diesem Eigentum f ü r Bodenleformzwecke 62 944 Hektar übernommen u.
»on dem übernommenen Forstareal 28 000
Hektar verstaatlicht. Das Bodenamt hat im
ftalle Liechtenstein ein Abkommen getroffen,
das bereits von den zuständigen amtlichen
»aktoren genehmigt worden und in Rechts-

Zu den Erdrutschungen am Stosz. A l t s t a t t e n . 14. Sept. Die Erdbewegung an
der Stok-ltrafte zwischen Altstätten und E!ais
hat nun dazu geführt, daft der Abhang mitsamt der Straße auf einer Breite von etwa
100 Meter gänzlich ins Schlittertobel hinuntergerutscht ist. Die steilen Abbruchstellen
sind mit zahlreichen Wasserläufen durchsetzt,

und fortwährend bröckeln größere oder kleinere Erdmassen ab; immerhin dürfte die
Hauptmasse sich bereits losgelöst haben. J i n
Äjald oberhalb und unterhalb haben sich
große Risse gebildet.
tvroße Unterschlagungen eines Gemeinde
funttionärs. S t ä f a , 14. Sept. I n Uetlton
vei totafa herrschte schon die ganze Wome
eine nicht geringe Aufregung, da ruchbar geworden war. daß tn' der Harfe des Steuerwesens etwas nicht in Ordnung sei. Mehr u.
meor sickerte das Gerücht dura), daft sich Gemetndeschreiber Spörrrt Berunteuungen in
vedeutenoem Betrage habe zuschulden kommen lassen, welche auf Jahre zurückdatieren
«ollten. Wie wir vernehmen, handelt es sich
tatsachlich um Unterschlagungen, welche belens dazu geführt Häven, das Spörri verhaftet worden ist. Dieser soll insbesondere
ganz bedeutende Steuerbeträge der bekännten Ehemischen Fabrik Uetikon. vorm. Gebr.
Schnorf, veruntreut haben. Die ersten ErHebungen ergaben bereits einen Fehlbetrag
v. rund 48 000 F r . Es wurden sowohl in der
Privatwohnung wie in den Amtsräumen
des Funktionärs polizeiliche Durchsuchungen
vorgenommen.

Wildwestdrama in Köln. K ö l n . 14.
Sept. E i n Wildwestdrama spielte sich am
Freitag in den Mittagsstunden hier ab.
Ein Kassenbote derchemischenFabrik Laubach wollte in einer Aktenmappe 1800 Mark
Lohngelder .von der Bank in die Fabrik
bringen. A l s der Bote, ein etwa 20jähriger
Mann, kurz vor dem Fabrikeingang anlangte, trat ein Motorradfahrer auf ihn zu, hielt
ihm eine Pistole entgegen und rief „Hände
hoch!" Der Bote hielt jedoch unwillkürlich
die Aktenmappe^ fest, worauf der Straßenräuber einen Schuß auf ihn abgab. Die
Kugel zerriß dem jungen M a n n die Halsschlagader, so daß er innerhalb weniger M i nuten verblutete. Der Räuber entriß dem
Schwerverletzten die Mappe, eilte zu einem
andern Motorradfahrer, der mit einem in
Gang befindlichen Motorrad auf der andern
Straßenseite auf seinen Komplicen wartete.
Die beiden Verbrecher. rasten mit höchster
Geschwindigkeit davon.'

Diamond klagt. Der amerikanische Verbrecherftthrer Jack Diamond, der auf einem
deutschen Frachtdampfer nach Philadelphia
abgeschoben worden ist. hat durch einen Berlincr Rechtsanwalt eine hohe Schadenersatzfordcrung gegen den preußischen Fiskus geltend gemacht. E r verlangt den Ersatz seiner
Kosten für die Hin- und Rückreise von den
Vorarlberg.
Vereinigten Staaten nach Deutschland, ein
, Vorarlberger Passionsspiele Eötzis. Wohl- Schmerzensgeld sür seine Verhaftung und
.tuend wirkt auf jede edle Menschenseele im Schadenersatz für Kreditschädigung.
20. Jahrhundert, im Zeitalter der materiaItalien.
llstlich dahineilenden Technik, wenn sie vernimmt, daß von innerer Begeisterung beAusbruch des Stromboli. M e s s i n a .
seelt. eine alte Gemeinde, treu den Ueber- 14. Sept. Der jüngste Ausbruch des Stromlreferungen ihrer Vorfahren und unbeein- boli wurde durch einen Ausstoß feurigen
flußt vom modernen Zeitgeist, es wagt, sie Sandes gekennzeichnet, der 50 Meter breit
wiederum für kurze Stunden dein Dasein zu war und auf seinem Weg alles in Brand
entrücken und sie zurückzuführen in jene steckte. Die auf dem Felde arbeitenden BeZeit, als der Herr Himmels und der Erde wohner gerieten in den feurigen Aschentn der Person des eingeborenen und mensch-, legen, wobei 5 umkamen. Die Eruption war
gewordenen Sohnes das große Erlösungs- so'gewaltig. daß sie in 1000 Kilometer Entwerk für die sündhafte Menschheit vollbräch- feriiung an der sizilianischen Küste wahrgete. Die Passionsspiele der Gemeinde Eötzis, llomnien wurde und rings um die Insel eine
die die Leidensgeschichte Christi schon in den Sturmflut hervorrief, durch die Fischer erJahren 1903, 1906. 1909. 1920 u. 1925 auf- tranken.
geführt hat. will ihrem Versprechen treu
Rußland.
bleiben u. nach 5jährigem Intervall wieder
Hinrichtung von Banditen. M o s k a u ,
die heilige Passion uns schenken. Auf allen 14. Sept. Drei Banditen, die in der Gegend
Selten wird gerüstet, damit das Passions- von
Murmansk ihr Unwesen trieben, und
lahr 1930/31 den alten Ruf von Götzis wie- die Ermordung von 24 Personen, darunter.
der hinausführen wolle über die Grenzen Frauen und Kinder, eingestanden hatten,
Vorarlbergs. Daß der Text, den unser sind hingerichtet worden. Sie hatten anfangs
Landsmann Dr. Albert D r e x e l uns ge- Mai im Dorfe Schangui. 20 Kilometer von
schenkt hat, wohl einer der besten ist. be- Murmansk, 15 Bewohner einer Baracke erdarf keiner weiteren Ausführung, denn dies mordet, wobei sie jedoch nur 60 Rubel erwurde von Theologen und Kunstkennern an- beuteten. Einen vierten Komplicen, von dem
läßlich des Spieles 1925 zum wiederholten sie Verrat befürchteten, hatten sie dann^ebenMale festgehalten. Die Darsteller, lauter falls an Ort und Stelle.umgebracht.^Wenige
Einheimische, verbürgen von vorneherein Tage später 'hatten 'ffe~ eine" ganze.AamUie
ftir ein gutes und dem Inhalt entsprechendes ermordet. Durch diese und andere SchandSpiel. Kostümierung und Szenerien wur- taten versetzten sie den ganzen Bezirk von
den vollkommen erneuert und modernisiert. Murmansk i n Schrecken. •
Ebenso gelangen Heuer zum ersten Male die
Eisenbahnunglück in Rußland. M o s Originalchöre von Prof. K . K o c h durch den
15. Sept.- Auf der Station Pereraw
bekannten Kirchenchor von Eötzis zur Auf- kau.
der Kursh-Eifenbahnftrecke ' außerhalb
führung. Ganz besonders angenehm für den auf
Zuschauer ist der eine Umstand, daft das Moskau ereignete sich ein schweres EisenSpielhaus vollkommen umgebaut wurde: bahnunglück. das 13 Todesopfer forderte u.
bedeutend vergrößert. 800 Sitzplätze fassend bei dem 40 Personen schwer verletzt wurden.
und mit über 500 Klappsesseln versehen. Rü- Das Unalllck passierte bereits am Mittwoch,
stig schreiten die Proben voran und verbürgt doch sind die Einzelheiten erst heute in Mosschon einzig und allein der Name des Spiel- kau bekannt geworden^
Schweden.
leiters. Hochwürden Franz B e r t schl e r,
für eine erstklassige Aufführung der heiligen
Zur Auffindung'der Expedition Andrees.
Passion. Die Spieldauer wurde für Oklo- S t o c k h o l m.' 14. Sept. Die Zeitung „Dader und November und März und April gcns Nyheter" veröffentlicht einen Auszug
festgesetzt. —
aus dem Tagebuch Strindbergs, aus dem
hervorgeht, daß die Andree-Expedition am
So ladet denn die Spielgemeinde Götzis 14. J u l i , drei Tage nach ihrem Vallonaufwiederum die gesamte BevUkerung Vor-> stieg, auf einer Eisscholle landete. Etrindarlbergs und darüber hinaus die lieben berg hat auf einer von Hand gezeichneten
Nachbarn der freien Schweiz und Liechten- Karte die Ortsbestimmung genau angegesteins, auch Schwaben und Tirol herzlichst ben. so daß man die langsame Irrfahrt der
ein zu uns zu kommen um sich am Spiele Expedition in südlicher Richtung verfolgen
und
der Darstellung der heiligen Passion kann. Der Marsch nach Süden dauerte nach
zu erbauen, sich zu stärken an der Erlösungs- den Aufzeichnungen fast drei Monate. Die
geschichte des Heilandes und sich zu festigen Expedition blieb bis zum 22 J u l i auf dem
für den Kampf des Glaubens gegen den Un- Ankerplatz -und - müßte am" 27;. J u l i eine
gfauben.
Dr. -le.
Menge Gepäck zurücklassen. V o n da an betrug das Gewicht der Ladung nur noch 140
Deutschland.
Kilogramm. A m 10.' August wurde der 82.
Das Ergebnis der deutschen Reichstagsund am 8. September der 81. Breitearad
wählen. (Niederlage der Regierung. —
passiert. A m 12. September mußte der ProSieg der Nationalsozialisten.) B e r l i n ,
viant rationiert werden, und am 16. Sop15. Sept. Die mit ungeheurer Spannung
tember gaben die Forscher den Versuch, den
erwarteten Ergebnisse der deutschen ReichsMarsch fortzusetzen, auf. A m folgenden T a tagswahlen, die jetzt vorliegen, haben alle
ge wurden die Gletscher von -Vitön bemerkt,
Voraussetzungen »z. Berechnungen über den
Die Eisscholle, auf der die Expedition eine
Haufen geworfen. Das unerwartete, beinahe
Schneehütte gebaut hatte, zerbrach am 2.
phänomalo Anwachsen der nationalsozialiOktober, und am 5. Oktober wurden die
stischen Stimmen kam selbst den informierForscher Gefangene der Insel. A m 6. Oktotesten Kreisen überraschend. Die Nationalber brach ein Schneesturm aus. Nach diesen
sozialisten haben ihre bisherigen 12 M a n Aufzeichnungen ist nur noch ein Wort verdate um 9 5 vermehren könneil. Sie ziehen
merkt: Resignation. Nach dem 7. . Oktober
damit als zweitstärkste Partei in den neuen
haben Strindberg die ^Kräfte verlassen, er
Reichstag ein.
war nicht mehr^imstande!. weiter zu schreiI n den neuen Reichstag sind 573 Abge- ben/ . ••: •'•'.*•'
.".-.-K'' • "
ordnete gewählt (83 mehr als im ausqelöErlechenland.
sten Reichstag), die sich wie folgt verteileil:
Sozialdemokraten 143 (—9). NationalsoziaEin Blaubart. A t h e n . 11. Sept. E i n
listen 107 (-1-95). ^Kommunisten 76 (+22). moderner Blaubart wurde in Athen i n der
Zentrum 69 (+8); Deutschnationale 41 Person des' Griechen.' Peter Kulaxides ver(—37, im alten Reichstag jedoch + 5 bei haftet. E r wird beschuldigt, seine s i e b e n
Auflösung des Reichstages) Deutsche Volks- F r a u e n der Reihe nach' e r m o r d e t zu
Partei 26 (—19). Wirtschaftspartei 23 (23) haben.. A l s man ihn festnahm, stand er im
Staatspartei 22 (—3). Bayrische Volkspar- Begriffe, sich zum 8/ M a l e zu verheiraten.
tei 18. Landvolk 18 (+9), Christlichsoziale Vor
dem Untersuchungsrichter gestand er
14 (+8). Deutsche Bauernpartei 6 (—2), ein. seine siebente Frau ermordet zu haben,
Landbund 3, Volkskonservative (Trevira- weil sie ihn betrogen habe. Dagegen streitet
nus) 2 (überraschend gering). Splittergrup- er die ihm zur Last gelegten 6 andern Morpen 5.
, de ab.'7, -f..
'
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