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Verbesserung in gesundheitlicher Beziehung er-
wachsen werde. — Während früher die Ge-
meinde Balzers ständig von Typhus heimge-
sucht war  und diese Epidemie trotz aller An-
strengungen dortselbft nie zum Erlöschen zu 
bringen war,  so daß gesagt werden kann, daß 
es in Balzers kaum einen erwachsenen Men
schen gegeben hat, welcher während seines Lebens 
nicht einmal von Tyvhus ergriffen war, hat 
diese verderbliche und gefährliche Krankheit seit 
dem Bestände der bessern Wasserversorgung 
sozusagen gänzlich aufgehört und es handelt 
sich jetzt n u r  noch um die Komplettierung des 
so nützlichen und für  die Gemeinde Balzers 
segensreichen Werkes. 

Ohne die kräftige Hilfeleistung unseres durch-
lauchtigsten Landesfürsten, welcher auch hier, 
wie überall wo es not tut, helfend eingriff, 
wäre das Unternehmen nicht zustande gekom-
nien,' ihm gebührt daher in erster Linie der 
Dank der Gemeinde für  die angebahnte und 
erzielte Besserung ihrer gesundheitlichen Ber-
Hältnisse. 

Vieheinkäufe für die sürstl. liechten-
steinische Berwaltnng. Ueber Anregung 
des Herrn fürstl. Kabinetsrates von I n  der 
M a u r  hat der fürstl. Wirtschaftsrat Herr  Ferd.  
v. Böhm heuer im Fürstentum 16 Stücke 
Rindvieh, darunter 2 Zuchtstiere, für  die 
fürstl. Gutsverwaltung Aurinowes bei P r a g  
ankaufen lassen. 

Die betreffende hübsche Kollektion ging am 
26. ds M t s .  unter Begleitung und Aufsicht 
des Frz.  Jos.  Wächter mittelst Bahn von 
Schaan direkt nach Aurinowes ab. 

Armenhans in Triefen. D a  das gegen-
wärtige Armenhaus in Triefen sich in einem 
so defekten Zustande befindet, daß es seinem 
Zwecke in gar keiner Weife mehr entspricht, 
wurde die Gemeinde auf Grund des bezüg-
lichen Gutachtens der Sachverständigen im 
heurigen Sommer  dazu verhalten, eine ent-
sprechende Rekonstruktion vorzunehmen und die 
betreffenden Pläne an die fürstl. Regierung 
einzureichen. Die Gemeinde hat dann diesen 
Gegenstand in Beratung gezogen und sich nach 
angestellter Kostenberechnung dahin entschieden, 
an Stelle einer Rekonstruktion, welche beiläufig 
42,000 Kronen erfordern würde, lieber einen 
Neubau aufzuführen, welcher auf etwa 59,000 
Kronen zu stehen käme. 

den 80.  September 1904.  

Die eingereichten Planskizzen wurden sohin 
von der sstl. Regierung überprüft, worauf am 
27. ds. M t s .  eine kommissionelle Lokalerheb-
ung stattfand, bei der das von der Gemeinde 
eingereichte und von Kaspar Hilti jr. verfaßte 
Projekt allseitig gutgeheißen wurde. Nach 
diesem Projekte würde das Armenhaus in  die 
Nähe des gegenwärtigen Armenhausstalles/ 
etwa 12 Meter  von der Landstraße entfernt, 
zu stehen kommen und eine ähnliche Einricht-
ung erhalten wie das neuerbaute Armenhaus 
in Eschen. D e r  Beginn des Baues  wurde 
für  kommendes Frühjahr  in  Aussicht genom-
men, bis wohin die nötigen Steine und der 
erforderliche S a n d  gerichtet werden sollen. E i n  
Aufschub dieser Sache erscheint mit Rücksicht 
auf den mangelhaften Bauzustand der gegen-
wärtigen Anstalt nicht tunlich. 

Automobilverkehr. Obwohl die Besitzer 
von Automobilen fast durchwegs sich an die 
Bestimmung halten, die Ortschuften n u r  in 
mäßigem Tempo zu passieren, gibt es noch 
immer einzelne Automobilisten, welche diesfalls 
eine unrühmliche Ausnahme machen und un
bekümmert um Leben und Eigentum anderer 
die Ortschaften durchrasen. E i n  solcher B o r -
gang begründet eine nach dem allgemeinen 
Strafgesetze zu ahndenoe Übertretung,  wes-
halb es sich empsiehlt, derartige Personen in  
geeigneter Weise anzuhalten und sie dem Ge-
richte zur weitern Amtshandlung zu überstellen. 

Zum Bahnbau. D e r  „Werdenberger" 
bringt in N r .  112 vom 22. September fol-
gende Notiz:  

V o n  d e r  G r e n z e .  Dem „Tagblat t"  wird 
geschrieben: W i r  können I h r e  letzthin gebrachte 
Nachricht, daß im benachbarten »Fürstentum 
Liechtenstein derzeit allen Ernstes die Erricht-
ung einer Zweiglinie der Rhätischen Bahn 
von Landquart mit Durchtunnelung des F l ä -
scherberges bis zum Anschluß an die Ärlberg-
bahn in  Schaan ventiliert werde, n u r  be-
stätigen. Wie wir  vernehmen, interessieren 
sich sehr kapitalkräftige Kreise f ü r  das Projekt. 

Politische Rundschau. 
V o m K r i e g s s ch a u p l a tz. Der „ M a t i n "  

der als eminent rnsseusreunÄliches B la t t  na-
mentlich mit den Petersburger offiziellen Krei-
seit gute Beziehungen unterhält, bringt die 

V a d u z ,  Fre i tag  

Amtlicher Teil. 
Kundmachung. 

Seine  Durchlaucht der regierende Fürst  haben 
mittelst Höchsten Handbillets vom 19. d. M .  
den diesjährigen ordentlichen Landtag auf 
Mittwoch den 19. Oktober d. I .  in seinen ge-
setzlichen Versammlungsort einzuberufen geruht. 

Fürstl. Negierung. 
Vaduz, am 27. Sept .  1904. 

v. I n  der Maur m./p. 

Nichtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Wasserleitung in Balzers. Nachdem im 
vorigen J a h r e  die Wasserleitung für  den O r t  
M ä l s ,  zu deren Ermöglichung Seine Durch-
laucht der regierende Fürst  ein unverzinsliches, 
in  zwanzig J a h r e n  rückzahlbares Darlehen von 
30,000 K zu geben geruhten, fertiggestellt wor-
den war,  hat die Gemeinde Balzers erfreu-
licherweise beschlossen, nunmehr auch die be-
stehende Wasserleitung in der Ortschaft B a l -
zers, f ü r  welche Seine Durchlaucht s. Z .  eine 
Subvention von 20,000 K gewährt haben, zu 
erweitern und zu verbessern. Nach dem P r o -
jekte des Wasserleitungsingenieurs Kürsteiner 
in S t .  Gallen, welcher auch die Müller Was-
serversorgungsaulage gebaut hat, ist für  die 
Wasserleitung der Ortschaft Balzers eine teil-
weise Umänderung des Reservoirs, ferner eine 
bessere Fassung der Quellen, eventuell auch die 
Heranziehung neuer Quellen, endlich die Tie-
serlegung der bestehenden Rohrleitung bezw. 
der Austausch untauglicher Rohre gegen solche 
bessern Kalibers vorgesehen. Hiedurch würde 
die Möglichkeit einer ergiebigeren Wasserver-
sorgung, sowie die Herstellung einer größeren 
Anzahl von Hydranten fü r  Feuerlöschzwecke 
geschaffen und die ganze Anlage in einen muster-
haften, dem Zwecke vollkommen entsprechenden 
Zustand versetzt werden. Die behördliche Kom-
Mission bezüglich Durchführung der geplanten 
Verbesserungen fand unter  Leitung der fürstl. 
Regierung am 22. d. M .  statt. Hiebei hob 
insbesondere auch der zugezogene sanitäre Sach-
verständige, Hr.  D r .  A. Schädler, den beson-
dern Nutzen hervor, welcher der Gemeinde 
Balzers aus  der Durchführung der geplanten 

Berühmte Belagerungen. 
Die  Belagerung von P o r t  Arthur hat jetzt 

das Interesse der ganzen Welt auf sich' gezogen 
und der noch nicht entschiedene Ausgang des 
Ringens u m  diese Feste läßt  den Blick i n  die 
Vergangenheit schweifen, in  der fast alle die 
vielen Belagerungen den Satz bestätigen: „Wird 
eine S t a d t  erst belagert, dann wird sie auch, ein-
genommen. Vor Troja  haben die Griechen 10 
J a h r e  gelegen, 'bevor sie die vieltorige Feste 
bezwangen, und das Andenken an  diese be-
rühmteste unter allen Belagerungen, hat der 
größte Dichter auf ewig jung erhalten; Herodot 
erzählt von der S t a d t  Azoth, die sich gegen 
den König Psammetich 29 J a h r e  l a n g  hielt. 
'Diese alten Plätze wurden meist ausgehungert 
und das erschütterndste Beispiel für solche 
Städte, die i n  furchtbarster Not und höchster 
Entbehrung sich erst ergaben, sind Karthago 
und Jerusalem. Karthago hielt sich! am Ende 
des dritten punischen Krieges, 146 v. Chr., 
ein J a h r  lang, noch bei der Erstürmung von 
den Bewohnern Schritt für Schritt gegen die 

Römer verteidigt, j a  schließlich in Flammen 
gesteckt; Jerusalem hat mehrere solcher E i n -
schließungen durchgemacht, von den Zeiten des 
Nebukadnezar bis zu seinem Falle unter Ti tus  
im J a h r e  70 n. Chr., der viele Monate vergeb
lich die S t a d t  berannte. Die alte, so vielen 
heilige S tad t  wurde von Grund aus zerstört. 
Gewaltige Opfer forderten überhaupt alle diese 
Belagerungen. S o  verlor Richard I. von Eng-
land vor Akkon, ldas er zwei J a h r e  belagerte, 
6 Erzbischöse, 112 Bischöfe, 40 Grafen, 500 
Barone und 300,000 Krieger. Solche Belager
ungen ähneln kaum noch den neueren M e 
thoden der Einschließung einer Feste. Bei der 
Belagerung von Calais im J a h r e  1347, bei 
der die Gemahlin Philipps Eduard III. von 
England u m  das  Leben der Bürger bat, sollen 
zum erstenmal Kanonen zur Anwendung ge-
kommen sein und seitdem haben die festen, un-
geheuer dicken Mauern, gar oft den neuen Un-
getümen sich, öffnen müffen, wie in  Branden
burg, wo die „faule Grete" die stolzen Burgen 
der Ritter zerbrach. Eine gewaltig lange Be-
lagerung hat die Inse l  Kreta ausgehalten, 

deren Hauptstadt sich i m  J a h r e  1669 nach 24  
Jahren  den Türken ergab, die während dieser 
langen Kämpfe mehr als  200,000 M a n n  ver-
loren. Auch Gibraltar ist der Schauplatz zweier 
denkwürdigen Belagerungen, gewesen, a l s  
Frankreich und Spanien ihre stärksten St re i t -
kräfte m s  Feld führten, u m  den Engländern 
diesen „Schlüssel zum Mittelländischen Meere" 
zu nehmen. 1779 wurden starke Angriffe unter-
nominen, die Feste zu stürmen, doch sie wur
den abgeschlagen. Zwei J a h r e  beschoß eine 
stattliche Anzahl von Schiffsbatterien mit  
schweren Geschützen den Felsen, doch die br i-
tische Garnison zerstörte die Geschütze durch 
ein hitziges Bombardement. Obwohl die Ver-
bündeten 47 Linienschiffe, 10 schwimmende Ba t -
terien mit  212 Geschützen, außerdem 12,000 
M a n n  und 1000 Kanonen zu Lande gegen 
die Feste führten, obgleich! sie täglich 6000 
Kugeln i n  die S t a d t  schössen, wurde das nie 
eroberte Gibraltar doch nicht eingenommen! 
Unter den Belagerungen, die im 19. J a h r h u n 
dert stattfanden, sind bei außerordentlich, vielen 
die Russen als  Angreifer oder Verteidiger be-


