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Erstes Blatt. 
Das 

Nietentwässerungsprojekt. 
(Korrespondenz.) 

Nach langem Warten ist nun endlich das 
Projekt des Herrn Ingenieurs Fußenegger 
für einen „Vorflutkanal" bei der Regie-
rung eingegangen und zwar handelt es sich 
um ein ausfuhrliches Detailprojekt mit Ko 
stenvoranschlag und technischer Beschreibung 
Damit ist ein Stein steten Anstoßes aus der 
Welt geschafft und die Rietentwässerungs-
kommifsion kann ihre sorgenvolle Arbeit mit 
dem Projekts-Studium beginnen. 

Es wurde in letzter Zeit versucht, die Re 
gierung zufolge des letzthin veröffentlichten 
Protokolls über die Besprechungen im Büro 
des Herrn Jng. Fuhenegger lächerlich zu ma-
chen und zu verhöhnen. Ruhige Bürger lasen 
damals die Ausführungen des Protokolles 
und waren damit zufrieden, daß endlich 
Klarheit über den Grund der Verzögerung 
der Projektsfertigstellung geschaffen wurde. 
Anderswo aber scheint dieses Protokoll nicht 
gefallen zu haben und man bemüht sich, die 
Zeit der Ausarbeitung des Projettes Fu-
henegger mit jenem des Projektes Lutz zu 
vergleichen. „Denken wir daran, wie rasch 
seinerzeit das Lutzsche Projekt vorlag und 
das unter der „langsamen" Regierung Os? 
pelt!" So ruft ein Zeitungsschreiber pathe
tisch aus! Gegenüber d ieser Unwahrheit 
wird es gut sein, wenn wir die Oeffentlich-
keit auf die Wahrheit aufmerksam machen 
Mit den Ausführungen eines Schreibers 
möchten wir uns aber nicht befassen, ist es 
doch, um mit einem Politikus zu reden, vom 
Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Schritt 
und hier möchten, wir es ihm doch nicht gleich 
tun. 

Vorerst wollen wir feststellen, daß man 
das Lutzsche Projekt mit dem Fuszenegger-
schen nicht wohl vergleichen kann. Wir mei-
nen hier nicht die Erfassung des Problems, 
sondern nur die Ausarbeitung des Projek-
tes°. Das Fußeneggersche Projekt ist ein 
a u s f ü h r l i c h e s D e t a i l p r o j e t t 
mit ausführlichen Kostenberechnungen und 
einem technischen Bericht, jenes des Herrn 
Lutz ist nur ein g e n e r e l l e s Projekt. Las-
sen wir Herrn Lutz in seinem Gutachten 
vom 14. August 1922, das die Abgeordneten 
erhalten haben, selber über sein Projekt 
sprechen? „Er (Lutz) hat seinerzeit den Auf-
trag hiefiir so aufgefaßt, um Ihnen eine 
G r u n d i d e e zur möglichen Sanierung 
der großen, heute stark versumpften Ebene 
geben zu können." 

..Der Unterzeichnete (Lutz) gestattet sich 
nochmals ausdrücklich darauf aufmerksam zu 
machen, daß sich die vorliegende^ Ausfllh-
rungen llber e i n g e n e r e l l e s P r o -
j e k t erstrecken." . 

„Der Unterzeichnete (Lutz) schätzt die not
wendige Z e i t , die e in I n g e n i e u r f ü r die he-
f i n i t i v e Pro jek tsausarbe i tung aufwenden 
m u ß , auf 5—6 Monate." j 

Aus diesen Ausführungen des H e r r n Jtt 
genieurs Lutz geht deutlich genug hervor» d a ß 
dieser selbst sein Pro jek t n u r a l s die <5rurt> 
idee f ü r das Detailprojekt a u f f a ß t e u . niilji 
anders gewertet wissen wol l te . ! 

Ueber die Zeitspanne, in welcher beide 
Projekte ausgearbeitet worden sind, sei föl-
gendes erwähnt: 

Jng. Lutz war bereits 1918 bei dem ge 
wesenen Lanoesverweser von Jmhof zur Be-
sprechung der Riedentwässerung. Der Zusam-
menbruch der Zentralmächte und die ausbre-
chende Krisis verhinderten Lutz an den Pro-
jektsarbeiten. I m Oktober 192V brachte dann 
die Gemeindevertretung von Eschen eine Se 
gründete Eingabe an Landtag und Regte-
rung um die Projektsausarbeitung für die 
Riedentwässerung ein u. im Dezember glei-
chen Jahres behandelte der Landtag die Ent-
wässerungsfrage. Kurz vor seinem Weggang 
im März 1921 war Hofrat Dr. Peer bei In-
genieur Lutz in St. Gallen, und Ende Mai 
1921 reiste auch der gewesene Regierungschef 
Ospelt zu Lutz. 

Als die Angelegenheit, sich immer weiter 
hinauszögerte, ergriff die g e g e n w ä r -
tig'e> R e g i e r u n g die Initiative und 
so wurden dann Ende April und anfangs 
Mai 1922 durch Herrn Jng. Dr. Bossart. dje 
Vermeffüngsarbeiten für das generelle Pro-
jekt im Mied, durchgeführt. Gleich nach Äck 
bedauerlicken Hochwasser vom IS. Jul i 1922 
begab sich der derzeitige Regierungschef Pro-
fessor Schädler zu Jng. Lutz nach St. Gallen 
und erreichte auch, daß d. Projekt für Mitte 
August 1922 versprochen wurde. Tatsächlich 
ist dann das Projekt in dieser Zeit auch ein-
gelangt. Die Besprechungen wurden damals 
sofort aufgenommen und die Ueberprüfung 
des Projektes eingeleitet, doch konnte die 
Begehung an Ort und Stelle wegen der Iah-
reszeit erst am 5. April 1923 vorgenommen 
werden. Hiebet brachte die Vertretung der 
Gemeinde Eschen als ihren Experten zum 
ersten Male den jetzigen Projektsverfasser 
Jng. Fußenegger mit, der am gleichen Tage 
auch mit der neuerlichen Projektierung be-
auftragt wurde. Wie der weitere Fortgang 
mit Fußenegger war, wissen die Leser dieses 
Blattes, aus dem letzthin veröffentlichten 
und nun verhöhnten Protokolle. Also: 
Unwahr ist, daß unter den Regierungen Dr. 

Peer und Ospelt das Lutzsche Projekt 
in die Wege geleitet und in kurzer Zeit 
darauf vorgelegt wurde. 

Unwahr ist, daß das Lutzsche Projekt gegen 
Frühling 1922 erschienen ist. 

Unwahr ist der Satz: „Denken wir daran, 
wie rasch seinerzeit das Lutzsche Projekt 
vorlag und das unter der „langsamen" 
Regierung Ospelt. 

Wahr ist vielmehr, daß das Projekt Lutz 
schon 1918 (noch unter Landesverweser 
Jmhof sel.) eingeleitet worden ist. 

Wahr ist. daß das Pro jek t Lutz über Betrei 
ben der derzeitigen Regierung erst im 
August 1922 vorgelegt wurde, wobei es 
sich nur um ein generelles P r o j e t t hm* 
delte, zu dessen Ausarbeitung in ein De 
tailprojekt noch 5—6 Monate I n g e -
nieurarbeit erforderlich gewesen wäre. 

Wahr ist, daß das Pro jek t F u ß e n e g g e r inner 
halb zwei Jahren ausgearbeitet und 
vorgelegt wurde, wobei es sich um ein 
ausführliches Detailpröjett mit Kosten-
anschlag und technischem Berichte han-

• delt. 
I m m e r h i n möchten wir, u m ja nicht mifr 

verstanden zu werden, ausdrücklich bemerken, 
daß das Fußeneggersche Pro jek t unbedingt 
zu lange auf sich warten ließ und daß es viel 
früher hätte geliefert werden sollen. Wenn 
aber schon ein Vergleich gemacht werden 
muß zwischen den beiden Projekten , so sind 
obige Daten und nur diese die Wahrheit. 

Die Ausführungen des H e r r n Pe te r B L -
chel in Mauren brachten so wenig Neues 
und Wichtiges i m Gegenstände, daß eine 
Eegenäußerung höchst überf lüss ig und es 
schade um die Z e i t u. Druckerschwärze wäre 

Zusammenfassend ist also in der Ried« 
Entwässerungs-Angelegenheit zu sagen, daß 
die öffentliche Erörterung dieses speziell die 
Eschner interessierenden Themas nicht das 
zu Tage förderte, nach was einige Unzufrie-
dene sich so mächtig sehnten, sondern daß die 
fllrstl. Regierung in eklatanter Weise ge» 
rechtfertigt au» der Sache hervorgegangen 
ist. dak» jedermann im Lande heute m*\%, m\t 
unschön namentlich der Herr Regierungschef 
in dies« Auseinandersetzungen hineingezo-
gen wurde und daß also jene, die das Gerücht 
bezüglich der Verschleppung der Ausarbei-
tung des Projettes ausstreuten, sich gründ-
lich blamiert haben. 

Charitas. 
Die Hauptversammlung des Charitas«»-

bandes beschloß etwas aus dem Jah re s» u. Kassa» 
berichte der Oeffenllichkelt zu unterbreiten, ob-
wohl auch diese Versammlung allen zugänglich 
war. Der Bericht meldete, wie auf Einladung 
des G. G. P f . von Rcdtng am 9. März 1924 
eine allgemein zugängliche Versammlnng im 
„Engel" zu Vaduz abgehalten wurde. Etwa 
zehn Personen leisteten der Einladung Folge. 
Vertreten waren Schaan. Vaduz, Triefen und 
Trlesenberg. Bei dieser Versammlung einigte 
man sich zur Gründung eines Charitasverbandes. 
Die Satzungen wurden beraten und der Aus-
fchub gewählt. 

Am II . Mai wurde die Ortsgruppe Vaduz 
gegründet. Die nächsten Sitzungen beschäftigen 
sich niit der Markierung der verschiedenen Vereins» 
zwecke, als solche wurden neben der Unterstützung 
der Armen auch die Pflege der Kranken und 
die Fürsorge für die schulentlassene Jugend be-
zeichnet. Schon damals wurde einer Kranken 
eine Väderkur vermittelt. I m September gingen 
die F r l . ' Marie und Emma Rheinberger in Va» 
duz zu den einzelnen Häuser und gewannen 

über Ivo Mitglieder zu einem Jahresbeiträge 
von 5 Franken für den Verein, dazu sehr viele 
Gaben an Lebensmitteln. Der Erfolg war also 
ein unerwartet großer und zeigte eine ergreifende 
Liebe zu den Armen. Außerdem erhielt der 
anderweitige größere Beiträge und durch Ver-
mittlung der fürstlichen Regierung auch einen 
Beitrag Sr. Durchlaucht in oer Höhe von zwei-
hundert Franken. 

Anfangs November sandte der Verein F r a u 
Schnyder-Schädler zu einem Kurse für Pflege-
rinnen nach Sarnen. Nach ihrer Rückkehr hat 
unsere Krankenpflegerin sozusagen immer Auf-
träge und ist bei den Kranken sehr.beliebt.^ . 

Nachdem der Verein auf diese Weise ansehn-
liche Mittel erhalten hatte, verabreichte er auf 
Weihnachten und den Winter Gaben an manche 
Bedürftige. Es war rührend, wie die Beschenkten 
dankten. Wir suchten besonders alte Leute auf, 
welche durch den Sturz der Währung ihre Er-
fparniss« verloren hatten. Diese waren über-
rascht, daß man an sie dachte und dankten mit 
Tränen in den Augen. So konnte unser Verein 
recht viel Gutes stiften bereits im ersten Jahre 
feines Bestehens. 

Z u r Jahresneige hatte sich auch in Triefen-
berg durch die eifrigen Bemühungen des Herrn 
P f . von Reding eine Ortsgruppe gebildet, welche 
gleich im ersten Anlaufe 83 Franken meldete. 
Auch in Schaan wurde eine Ortsgruppe errichtet, 
doch hat sie ihre Tätigkeit noch nicht begonnen. 

Die Jahresversammlung bestätigte den bis-' 
herigen Vorstand, P f . Marxer, Obmann P f . von 
Reding, Obmanns-Stellvertreter Fürst l . Rat 
Ofpelt,.Kassi«r,Frau Maria Rheinberger, .Schrift-
fübrerin. 'Ans' vem Kassabericht fei noch hervor-
gehoben, daß außer den bereits erwähnten Er-
trägnissen von Triefenberg, aus Vaduz allein 
522 F r . eingingen. Die Ausbildung der Kranken-
Pflegerin kam uns auf 190 F r . F ü r Lebens-
mittel und Kleider an Kranke und Bedürftige 
wurden 78 F r . verausgabt an Barunterstützungen 
155 Franken. 

Z u m Schlüsse betonen wir noch, daß wenn 
auch in erster Linie die Unterstützungen in jene 
Gemeinden zurückflössen, welche Gaben leisteten 
und in welchen der Verein festen • F u ß gefaßt 
hat, doch auch in die andern Gemeinden reich-
liche Gaben gelangten. Wir wollten da weit» 
herzig fein und allen Bedürftigen Landsleuten 
die Hand reichen. Wir bitten auch um ferneres 
Wohlwollen Aller. Gott schütze und segne den 
schönen Charitasverband! 

Aus dem Berewsleben. 
(Eingesandt.) 

Har tes Ringen d r a u ß e n i n - d e r Natur 
und langsam sich e n t b l ö ß e n d das Gewand 
winterl ichen Gepräges, zu rückdrängend auf 
die Spitzen der Berge. Ab und zu welch letzte 
Verzweiflungszüge und a u s g i e ß e n d e Rüa7-
W ä g e , u m dem immer stärker erwachenden 
F r l l h l i n g s l e b e n Einhalt zu t un . Doch ü b e r -
a l l scheinen n u n die F r ü h l i n g s g ä s t e e inzu-
treffen. 

Während die ersten F r ü h l i n g s b o t e n längst 
schon ihre W i n t e r w o h n u n g erschlossen und 

1 1 Feuilleton. 
Die VegnlM-Riillue i n Ilms. 

Und so geschah es. Am Morgen des 28. Christ-
monats war weit umher das Land mit Glatteis 
bedeckt. Festen Schrittes trat das kleine Häuflein 
Eidgenossen dem fllnfundzwanzigmal stärkeren 
Heere entgegen. Die Mannschaft des Letzteren hatte 
aber auf dem Else keinen festen Stand, wohl aber 
große Miihe. sich nur aufrecht zu erhalten. Die 
Eidgenossen hingegen hatten auf ihren Eisen sichern 
«rund- und schlugen auf die Feinde los, daß diese 
bald zu Tausenden dahinsanken und ihr Blut stun-
denweit bis nach BeMnzona hin. Schnee und Eis 
färbte. 

Dieser große Sieg war nun wieder ein neues 
Reizmittel zum Krieggkeben für. eine große Zahl 
junger Leute, unter denen:-auch ich Mich befand. 
Die einten liefen dem Heer des Papstes Sixtus IV. 
die Mehrzahl aber nach Burgunds wo sie von den 
dortigen Ständen angeworben, und dem König von 
Frankreich. Ludwig XI. zu, welcher sich' sehr an-
gelegen sein ließ, - recht viele Schweizer - anzuwerben. 
War auch die Lust zum Kriegshandwerk in mir im-
wer reger geworden, so war es bei mir nicht allein. 

um den Hang nach Abenteuern zu stlllen. oder um 
reiche Beute zu machen, oder wegen dem lustigen 
Kriegsleben, denn immer schwebte mir noch jener 
Gedanke im Kopfe, wonach ich nicht kriegsgerecht in 
Reih und Glied mit vielen Waffenbrüdern einer 
Masse Feinde gegenüber zu stehen hatte, sondern 
wo ich es aNein mit einem einzigen, verhaßten 
Leinde abzutun hatte. Diesen Feind hoffte ich nun 
eher in Frankreich als in Italien zu finden und an-
erbot meine Dienste deshalb dem König Ludwig 
von Frankreich, der wegen dem Herzogtum Bur-
gund, welches er gerne unter seine Herrschaft ge-
nommen, mit dem ritterlichen Maximilian von Oe
sterreich, der die einzige Tochter des Herzogs Karl 
von Burgund geheiratet hatte, im Jahre 1479 .in 
Fehde geriet. 

In den Kriegen gegen Maximilian war jedoch 
König Ludwig nicht sehr glücklich und mußte von 
seinem Borhaben abstehen. 

Ich war mittlerweile in die Garnison nach 
Paris gekommen und dem Schwelzerregiment, das 
einen Teil der Leibwache des Königs ausmachte, 
zugeteilt worden. Er hatte wirklich «ine starke Leib-
wache vonnöten, denn dieser König verübte viel 
Grausamkeiten und beraubte den Adel einer 

Menge Vorrechte, war dabei jedoch ein staatskluger 
Fürst, erweiterte sein Reich und verstand es auch, 
seinen Thron zu befestigen. Mehrere Jahre stand 
ich in seinen Kriegsdiensten und hatte es wenig-
stens bis zum Rottmeister gebracht. War auch wäh-
rend dieser Jahre all mein Forschen und Nachfra-
gen nach dem Bader Uli vergebens, so sollte mir 
endlich doch die Gelegenheit geboten werden, seiner 
ansichtig zu werden. Es war am Geburtstage des 
Königs, Die Regimenter hatten sich im geräumigen 
Hofe vor dem königlichen Paläste.zur Parade auf-
zustellen. Am nämlichen Tage rückte auch ein Re-
giment, das zum größten Teile aus Söldnern be-
stand, aus der Provence ein und stellte sich eben-
falls zur Parade in unserer. Nähe auf. Eben durch-
schritt der König mit seinem reichen Hofstaate und 
den Heerführern die langen Krtegsreihen, da be-
merkte ich in her nächsten uns gegenüberstehenden 
Rotte eine große, feste Gestalt, welche mir Haupt-
sächlich durch ihre elgentSmlichen Bewegungen auf-
fiel. Meine Augen waren ununterbrochen , auf die-
selbe gerichtetj.ich hörte nicht einmal mehr die 
Kommandos des Feldhauptmanns und mußte von 
diesem mit scharfen Worten zur Ordnung gewlesen 
werden. Aber dies half alles nichts. In wenigen 

Sekunden war mein Blick wieder auf die sonder-
bare Gestalt gerichtet und. ungduldig erwartete ich 
den Augenblick, wo sie sich etwas umwenden würde, 
damit ich bei offenem Visier das Gesicht des frem-
den Kriegers erkennen könnte. Eben schritt der Kö» 
«ig auch vor dieser Rotte vorbei; die in Stahl 
und Eisen gepanzerten Krieger standen wie unve-
wegliche Bildsäulen da. nur jener Söldner konnte 
sich eines Achselzuckens und kleinen Kopfschüttelns 
nicht erwehren. Da wies ihn sein Heerführer zur 
Ordnung und ließ ihn einige Schritte vorwärts aus 
dem Eliede treten. 

„Was es nicht die Gewohnheit des Baders 
Uli." dachte ich bei mir selbst,...daß «r stets die Ach-
sein zuckte und den Kopf schüttelt«, besonders wenn 
er glaubte, daß seine Heilkünste'an den ihm vorg'e-
führten Kranken nicht ausreichen > könnten?" -

Nach einer Weile befahl ihm der Feldhaupt
mann, in Reih und' Glied. zurückzutreien. Da wen- ' 
bete er sich um, ich sah ihm ins Gesicht und unwill
kürlich trat ich einen Schritt zurück. Ich zitterte an 
allen Gliedern, krampfhast zogen sich mein« Nerven 
zusammen,: mein Blut wallte und die Augen! glüh-
ten und rollten mir in der Augenhöhe wie diejeni-
gen eines kampfbereiten Tigers. Eine unerklärliche 


