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Gallen und andere Filialen. 

Jter 1§>cbet\§fte\n xtx l$$eti&ex*\ 
Am letzten Sonntag, den 10. Oktober, fand 

| an der Kreuzung der Straßen Schaan-Ruggell 
und Nendeln-Kaag die Kanalfeler mit der Ent-
hüllung eines Gedenksteines statt. Ihre beson-
dere Weihe erhielt diese Veranstaltung durch 
die Anwesenheit deS Durchlauchtigsten Fürsten-
Paares, sowie der Prinzessin Marizza, der Ge-
mahlin des Prinzen Johannes. Der ehrwürdige 
und sagenumwobene Turm auf dem Kügel zu 
Bendern hat wohl selten einmal eine größere 

| Menschenmenge gesehen als bei diesem Anlasse. 
Das Programm lautete: 
1. Sammlung der Teilnehmer bei der Kanal-

brücke in Bendern um 3 Ahr nachmittags. 
2. Musikvortrag. 
3. Gesangsvorttag. 
4. Ansprache des Kochw. Äerrn Landtags-

Präsidenten Frommelt. 
5. Gesangsvortrag. 
6. Ansprache Seiner Durchlaucht des regie-

renden Fürsten. 
7. Schlußwort des Äerrn Regierungschefs 

Dr. &s>op mit Bekanntgabe der fürstlichen 
Auszeichnungen. 

8. Volksbpmne. 
Es muß schon einleitend gesagt werden, daß 

der Musikverein unter Leitung des fürstlichen 
Musikdirektors Adolf Büchel und der Kirchen-
chor unter Leitung des Lehrers Egon Meier 
durch ihre gediegenen Vorträge ganz wesentlich 
zur Verschönerung der Feier beigetragen haben. 
— Auch der Joimmel hatte ein Einsehen und 
schenkte einen herrlichen Kerbstsonntag. 

Der 10. Oktober 1943 bUdet «inen denkwür-
digen Tag im wirtschaftlichen Aufschwung un-

: seres Lande». A m 29. März 1923 wurde durch 
die Unterzeichnung des ltechtensteinisch-schweize-
tischen Zollvertrages das Fundament gelegt für 

' de» machtvollen Aufstieg Liechtensteins auf gar 
allen Gebieten. Änd der Kanalbau schafft nun 
mit der nachfolgenden Entwässerung der gesam-
ten Talebene die Möglichkeit unserer Selbstver-
sorgung. Gott segne die Scholle, die Heimat!! 

Im nachfolgenden geben wir die Ansprachen 
Seiner Durchlaucht des Fürsten, des Kerrn Re-
gierungschefs und des Äerrn Landtagspräsiden-
ten wieder. 

• * * 
Ansprache Seiner Durchlaucht des Fürsten 

Franz Zosef II. 
„Wir sind heute hier zusammengekommen, um 

, einen Gedenkstein zu setzen, der von der Vollen-

dung des größten Werkes unserer Keimat — 
dem Binnenkanal — Kenntnis geben soll. Das 
Werk, das Väter und Großväter wünschten, das 
die liechtensteinische Volkswirtschaft auf ein 
sicheres Fundament stellen sollte, ist nun vollen-
det. W o einst Sumpf war und Schilftohr sich im 
Winde bewegte, stehen heute Aehrenfelder und 
der Landmann, dessen Arbeit so oft vom Wasser 
vernichtet wurde, kann heute und in Zukunft 
ruhig sein Feld bestellen. Llnser Land ist zum 
Selbstversorger geworden und für viele Fami-
lien wurden Existenzmöglichkeiten geschaffen. 

Ich danke allen, die an diesem Werke gear-
beitet haben. I n erster Linie möchte ich jenen 
danken, die sich neben den Gesamtbehörden des 
Landes und der Gemeinde besondere Verdienste 
um dieses Werk erworben haben. Es ist dies vor 
allem Serr Dr. Äoop, der als Chef der Regie-
rung den M u t hatte, in schwerer Zeit beim 
Volke den B a u zu befürworten und die Sorge 
für dessen Finanzierung übernahm und erfolg-
reich zustande brachte. Kerrn LandtagFpräsiden-
ten Frömmelt danke ich im Besonderen, daß er 
als Leiter des Bauwesens das Werk so gut 
durchführte und vollendete. Ferner danke ich 
Äerrn Regierungschef-Stellvertreter Dr. Vogt 
und weiter gilt mein Dank Kerrn Landestechni-
ker Vogt, der es technisch ausarbeitete und 
durchführte, sowie allen Arbeitern und Linter-
nehmern, die es ausführten. Was Menschen-
fleiß leisten konnte, wurde getan und der Segen 
Gottes ruhte auf der Arbeit. Ich habe Äerrn 
Dr. Koop gebeten, zur Erinnerung an diesen 
Tag an die technischen Leiter des Werkes einige 
Auszeichnungen und Erinnerungen zu überge-
den. 

Was nun vollendet ist, übergeben wir der Ob-
Hut des Landes und seiner Bevölkerung, daß 
sie daraus den.Nutzen ziehen, den das Werk 
bringen kann und so unsere Keimat und unser 
Volk frei und unabhängig erhalten. W i r emp-
fehlen das Werk dem Schutze des Allerhöchsten 
und bitten ihn, seine väterliche Äuld und Güte 
auch weiter walten zu lassen über unsere Äei-
mat." 

Schlußwort des Regiemngschefs 
Dr. Josef Hoop. 

„Ich denke heute zurück an die Zeit, da wir 
oft des Morgens mit'den Eltern und Geschwi-
stern auf dem Kapf ob Eschen gestanden sind 
und auf das Riet hinunter geschaut haben, das 
über Nacht zu einem See geworden war. Fü r 
uns Kinder war es ein Schauspiel. Nicht so für 
die Eltern, denen eine Nacht alle Koffnung auf 
einen Ertrag ihrer harten Arbeit zerbrochen und 
zunichte gemacht hatte. Keute stehen an Stelle 
jener trüben Seen Erntefelder dank des Bau-
Werkes, dessen Abschluß wir heute feiern. Sie 
verstehen, daß es gerade mich als Eschner mit 
besonderer Freude erfüllt, diesen Tag mitzuer-
leben, und ich möchte auch meinerseits allen 
danken, die zum Gelingen dieses Werkes beige-
tragen haben. 

Dieser Denkstein soll eine schnellebige Zeit an 
das! größte Werk erinnern, das unser Land ge-
schaffen, das unsere Generation würdig an die 
Seite unserer Vorfahren stellt, die mit schwä-
cheren Kräften und mit kargeren Mitteln, aber 
mit nie erlahmendem Fleiße und Opfergeist das 
Ihre getan haben, um das Land vor.dem Rheine 
hu schützen und die Gefahr der fortschreitenden 
Versumpfung der Talsohle zu mindern. 

Er soll jedem, der dieses Weges geht, zum Be-
Zukunft, das Werk zu hüten und zu nützen. Er 
soll Kinder und Enkel daran erinnern, daß un-
sere Waffen in diesem grausamen Krieg Schau-
fel und Pickel, P f lug und Spaten waren. 

Es soll jedem, der dieses Weges geht, zum Be-, 
wußtsein bringen, wie glücklich ein Land ist, das 
fern vom Kriege alle seine Kräfte und alle seine 
Mi t te l friedlicher Arbeit und fruchtbarem Auf-
baue widmen kann. 

Dieses Glück ist Liechtenstein beschieden, 
dessen Fürstenhaus und Vol t in gemeinsamen 
Anstrengungen Baustein auf Baustein getragen, 
um uns eine kleine -öeimat zu bauen, um die man 
uns mit Recht beneidet und für die wir unsere 
Anhänglichkeit und Treue am Schlüsse dieser 
Feier in die Worte zusammenfassen wollen: 

Anser Volk und unsere Keimat, unser Für-
stenhaus und vor allem unser verehrtes Fürsten-
paar leben hoch, hoch, hoch!" 

Kerr Regierungschef Dr . Äoop gab dann 
noch bekannt, daß der Landesfürst Äerrn Lan-
destechniker Josef Vogt in Anerkennung seiner 
großen Verdienste, die er sich beim B a u des 
nun zum Abschluß gebrachten Werkes erworben 
habe, den Titel Baurat verliehen habe. Diese 
hochfttrstliche Entschließung wurde von der gros-

sen Versammlung mit Beifal l aufgenommen 
und nach Abschluß der Feier konnte matt^nur 
eine Meinung hören: Diese Ehrung ist wirklich 
verdient! — Weiter wurde Arthur Schreiber, 
Bauführer in Mauren, mit dem Silbernen Ver-
dienstkreuz ausgezeichnet. Ferner widmete Fürst 
Franz Josef folgenden Äerren das Mrstenbild 
mit Unterschrift: 
Äermann Ospelt, Geometer. 
Arthur Mat t , BauamtSgehilfe. 
Ludwig Wächter, Rttfebau-Kommissär. 
Otto Ritter, Bauführer, Ruggell. 
Sugo Kind, Ruggell 13. 
Alois Kind, Gamprin 52, Vorarbeiter. 
Arthur Sasler, Bendern 34, Vorarbeiter, 
Alfons Mat t , Mauren 186, Vorarbeiter. 
Josef Marxer, zum Waldeck, Gamprin, 

Vorarbeiter. 
Fidel Foser, BalzerS 262, Vorarbeiter. 
Peter Gstöhl, Balzers 247, Vorarbeiter. 
Alois Frick, Balzers-Mäls 70, Vorarbeiter. 
Alois Brunhart, Maurermeister, Balzers. 

W i r gratulieren sämtlichen Kerren zu der von 
höchster Seite ausgesprochÄten Anerkmnung d& 
Pflichterfüllung und Ehrung. 

Ansprache des Landtagspräsidenten Pfarrer 
Anton Frommelt. 

W i r begehen mit der heutigen bescheidenen 
Feier gleichsam den offiziellen Abschluß unseres 
Kanalwerkes, eines Werkes, das Jahrhunderte 
hindurch der kaum erfüllbare Wunsch, beson-
ders des unteren Landesteiles gewesen ist, 
eines Werkes, das Jahrzehnte in verschiedenarti
gen Projekten zu lösen versucht wurde eines 
Werkes, das schließlich heute nach einem Dut
zend Jahre zielbewußter Arbeit und Anstren-
gung zur Tatsache geworden ist. Es wäre dies 
einer der großen Anlässe, die gefeiert werden 
müssen. W i r nehmen Rücksicht auf die furchtbare 
Not, die über unserer Zeit liegt und überlassen 
es einer glücklicheren Zukunft, dieses Fest nach- • 
zuholen. Ich möchte mich deshalb heute be-
schränken gleichsam auf eine öffentliche Verant-
wortung unserer Arbeit. Ich betone. vorweg 
daß diese Verantwortung für Volk und Behör-
den nicht schwer sein wird, ja uns sogar M t hv-
her Beftiedigung und gerechtem Stolz erfüllen 
darf, denn der Erfolg der Opfer und Arbett'leAt 
bestes Zeugnis dafür ab/ daß man mit ganzem 
Pflichtbewußtsein an der Arbeit stand'und'sei-
ner übernommenen Aufgabe gerecht geworden. 

Das neue Gift 
Kriminal»Roman von P a u l Altheer 

lAbdrucksr-cht Schweizer Feuilleton-Dienst) 
Fontana hatte das Gefühl, als griffe eine 

kalte Äand nach seinem Äerzen. 
Das war das Ende! Wenn diejenigen, die 

jetzt, nachdem er sich von ihnen getrennt hatte, 
seine Feinde waren, ihn an diesem Punkte an-
griffen und wirtschaftlich zu erledigen ttachteten, 
dann war er verloren. 

Seine ganze Existenz war auf diese Einnah-
men aufgebaut. Sein Lebensstandard hatte sich 
nach diesen Einkünften gerichtet, die groß genug 
gewesen waren, um ihm alle Liebhabereien zu 
gestatten, die er sich im Laufe der Jahre zugelegt 
hatte. 

Cr stammelte ein paar Worte der Entschuldi-
gung und eilte hinaus. 

Sein nächster Besuch galt dem Postcheckbu-
reau, das sich ganz in der Nähe, im ersten Stock 
der Fraumünsterpost befand. I n der Absicht, den 
ganzen verfügbaren Bettag abzuheben, ftagte 
er den Beamten nach dem gegenwärtigen Stand 
de« Kontos und erhielt, nach kurzem Warten, 
den Bescheid: 

»Ihr Konto ist gestern ausbezahlt und aufge-
boben worden^ Le r r Doktor. CS lag ein von 

Ihnen unterschriebenes ausdrückliches Gesuch 
vor." 

Es wurde ihm schwarz vor den Augen. Wenn 
daS Marietta war, dann mußte man ihr nach 
sagen, daß sie gründliche Arbeit leistete. 

Fontana taumelte die breite Steintreppe hin 
unter und wankte, fast automatisch, zurück in die 
Bahnhoffttaße, wo er auf einer andem Bank 
ein privates Konto hatte, von dem außer ihm 
niemand etwas wußte. Die dreißigtausend Fran-
ken, die dort für ihn bereit lagen, würden für 
das Erst« genügen, um ihm die Möglichkeit zu 
geben, auf irgend eine Ar t neu anzufangen. 

Cr wollte fort, nur fort aus dieser Atmo-
sphäre, die ihm bis zum Kalse hinauf zuwider 
war. Fort aus dieser Umgebung, in der er nicht 
mehr leben mochte . . . 

Mochte? 
Konnte er denn noch? Auch wenn er gewollt 

hätte? Nachdem ihm alle finanziellen Möglich-
leiten abgeschnitten waren?! 

Oder hier noch einmal anfangen? A l s An-
walt? Sich mühsam eine Praxis schaffen? Nach-
dem er gelebt hatte wie ein Fürst oder wie der 
Lerrgott in Frankreich? , 

Nein! Kam nicht in Frage! — -
Er stand am Schalter und legte das ausge-

füllte Formular für den Rückzug von 30 000 F r . 
vor. 

D a geschah das, was auf der ersten Bank und 
auf dem Postcheckbureau geschehen war, zum 
drittenmal an diesem erbärmlichen Vormittag: 

„Tut mir leid, fim Doktor. Das Geld ist ge-
stern nachmittag gegen Quittung mit Ihrer 
Unterschrift ausbezahlt worden." 

4 SP. — 23 wird liquidiert. 
Warum eigentlich war Fontana nach all die-

sen niederschmetternden Nachrichten noch einmal 
in sein Bureau gegangen? 

Cr wußte es nicht. Cr kam überhaupt erst wie-
der halbwegs zu sich, als er seine Kanzlei bettat, 
die auch jetzt, mitten am Tage, mitten in der A r -
beitszeit, in feiertäglicher Verlassenheit dalag. 

Fontana kam sich vor wie ein Mensch, der 
sein eigenes Sterbezimmer betritt. 

„Da habe ich einmal gearbeitet^, sprach etwas 
in ihm. And eS war ihm, als wäre eine unend-
«che Zeit seither verstrichen. 

D a lag noch alles, wie er es seinerzeit verlas-
sen hatte. 

Wann war das doch gewesen? V o r einem 
Äahr? V o r zehn Jahren? 

C r lachte leise auf. E s klang wie ein verttock-
neter Austen. . < ' . 

Gestern war da< gewesen: Gestern' war noch 

alles gut: E r war ein angesehener M a n n der 
guten Gesellschaft mit allen ihren Vorteilen und 
Möglichkeiten 

Sind heute — wgr er so gut wie gestorben. • 
Ausgelöscht, ausgestrichen, ausradiert aus 

dem Buch, daS die Namen derjenigen enthält, 
die zur bürgerlichen Wohlanständigkeit gehören. 

ünb warum das alles? 
W e i l er mehr wollte, als ihm von Rechts^we-

gen zukam. W e i l er besser leben wollte, als er 
sich's leisten konnte. W e i l er etwas vom Leben 
haben wollte. 

Nun hatte er das gehabt, was man allgemein 
als. das Erstrebenswerte bezeichnete: Geld, 
Freuden, Ansehen, Frauen . . . 

And was war es schon gewesen! 
E r zuckte Zeringschätzig die Achseln und 

schluste, müde und willenlos, in fein Bureau 
hinüber. 

Auf seiyem Arbeitstisch' lag ein weißes Ku^. 
vert, das seinen Namen Vml : ,, 

Das hatte bei seinem gestrigen Besuch nicht 
da gelegen, mußte also- in de> Zw 
geM worden fein. 

« r regte' M dättibxs niM weiM 
letzten ÄWiW.We^M .W .M' 
so sehr a e w S h ^ . M ^ M M 
keinen Eindruck »MrD«achftz5" 

iit hin» 


