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Der 1. Mai wird Feiertag 
. . . Der 1. Mai wird künftig staatlicher Feiertag sein, 
während der 8. September ais kirchlicher Feiertag entfällt. 
Aus der Berichterstattung über die Landtagssitzung vom 23. Dezember 
1969 - Liechtensteiner Volksblatt, 24. Dezember 1969 

Zum Tag der Arbeit 
Zum ersten Male ist heuer der l . Mai als Tag der Arbeit 
staatlicher Feiertag, und der Liechtensteinische Arbeiter
verband feiert an diesem Tage das Jubiläum seines 
50jährigen Bestehens. . . 
Liechtensteiner Vaterland, 30. April 1970 

. . . Der Verband befindet sich heute in einer wirtschaft
lich und sozial ganz anders gestellten Umwelt. Trotzdem 
sind sein Zweck und seine Zielsetzung im Grunde die 
gleichen wie 1920. Sein Zweck ist heute noch die 
weitmöglichste organisierte Erfassung der Arbeitnehmer. 
Seine Zielsetzung ist nach wie vor, dem Arbeitnehmer zu 
besseren finanziellen, sozialen und existenziellen Lebens
bedingungen zu verhelfen. 
Durch den wirtschaftlichen Aufschwung hat sich eine grosse 
Umstrukturierung im Volk vollzogen. Damals waren 
noch viele Arbeiter zugleich Selbständigerwerbende, sie 
betrieben nebenbei noch eine kleine Landwirtschaft. 
Ausgesprochen und ausschliesslich Arbeiter waren damals 
etwa 30 %. Wenn wir nun den Begriff Arbeitnehmer, 
der heute zutreffender ist. verwenden, so fällt heute der 
überwiegende Teil der Bevölkerung darunter. In 
Anbetracht der jetzt gegebenen Situation hat der Arbeiter
verband an der diesjährigen Jahresversammlung mit der 
Genehmigung des neuen Statutenentwurfes auch seinen 
Namen geändert. Von nun an heisst er «Liechtensteinischer 
Arbei tnehmerverband». 
Dadurch ist der Beitritt zum Verband den weitesten 
Kreisen der Arbeitnehmer auch statutarisch völlig offen . . . 
Arbeiterpräsident Johann Beck in der Festschrift « 50 Jahre Arbeiter
verband im Fürstentum Liechtenstein», S . 19 

100 Jahre Blasmusik Mauren 
A m vergangenen Sonntag wurde in den ersten 
Nachmittagsstunden mit dem Anmarsch eines Festumzuges 
der Höhepunkt der dreitägigen Jubiläums-Festlichkeiten 
in Mauren eingeleitet, zu dem sich der Festort in buntem 
Fahnenschmuck präsentierte. 
Schon die Veranstaltungen an den beiden Vortagen 
unterstrichen das Bemühen der Organisatoren, das 
Jubiläumsfest der Gründung ihrer Blasmusik vor 100 
Jahren in besonders attraktivem Rahmen zu gestalten . . . 
Ein originell und mit viel Liebe aufgebauter Festumzug 
am Sonntagnachmittag überraschte ein zahlreich die 
Strassen säumendes Festpublikum, denn was hier als 
Querschnitt durch die Geschichte des Dorfes dargestellt 
wurde, war wirklich sehenswert und zeugte von einem 
grossen Idealismus der Mitgestalter, die durch ihren Beitrag 
ein eindrückliches Entwicklungsbild jener 100 Jahre 
entwarfen, während denen ihre Musikanten im Dienst 
des Dorflebens wirkten . . . 
Liechtensteiner Vaterland, 25. Juni 1970 

Der Männer-Kirchenchor Schaan 
feierte seinen 100. Geburtstag 
. . . Der Männer-Kirchenchor Schaan konnte zu seinem 
100. Geburtstagsfest während dreier Tage Tausende von 
Gratulanten und Sängerfreunden im Festzelt begrüssen. 
Man kam sicher nicht mehr rein um des «Festens» willen, 
sondern vielmehr um seinen Dank abzustatten an jene 
Männer, die vor 100 Jahren einen Chor gründeten, 
der sich eine hohe Aufgabe stellte, an jene Männer, die 
diese Aufgabe weitertrugen und an die, die sie heute als 
bindendes Vermächtnis pflichtgetreu erfüllen. Sänger
bruderschaft, in manch altem Lied verherrlicht, heute kaum 
mehr glaubhaft, in Festen wie diesem in Schaan aber 
dennoch immer wieder eindrücklich untermauert, ist und 
bleibt Ursprung einer jener Formen, die Menschen ideell 
zusammenführt , bindet, ihrem Willen zu kultureller 
Schöpfung innere Lebenskraft vermittelt. . . 
Liechtensteiner Vaterland, 7. Juli 1970 

Aus Anlass ihres 75. Vereinsjubiläums 
erhielt die Freiwillige Feuerwehr Vaduz ein 
neues Pikettfahrzeug, das erste dieser Art 
in Liechtenstein. Die Einsegnung wurde am 
2. August 1970 durch Pfarrer Ludwig 
Schnüriger vorgenommen 

Ölwehr 
Im Berichtsjahr wurde mit dem Aufbau der Ölwehr 
begonnen. Mit einem Privatunternehmer, der im Besitze 
eines Ölwehrwagens und den entsprechenden Geräten 
ist, schloss die Regierung einen Vertrag ab, auf Grund 
dessen das Fahrzeug mit dem Personal bei einem Ölunfall 
jederzeit zur Verfügung steht. 
Ebenfalls wurde mit dem Kommandanten der Feuerwehren 
eine Abmachung getroffen, dass eine bestimmte Anzahl 
von Feuerwehrleuten, erstmals 9 Mann, einen Ölwehrkurs 
in Regensburg an der staatlichen Feuerwehrschule 
absolvieren. 
Rechenschaftsbericht der fürstlichen Regierung an den hohen Landtag, 
1970, S. 113 

Tollwut: 
A m 28. 10. 1970 wurde erstmalig in unserem Lande bei 
einem als «verdächtig» abgeschossenen Fuchs in 
Schaanwald — histopathologisch — Tollwut festgestellt. 
Die Unterländer Gemeinden wurden zur Schutzzone 
erklärt und die obligatorische Schutzimpfung der Hunde 
im ganzen Lande angeordnet. 
Im Frühjahr wurde zum zweiten Male die Begasung der 
Fuchsbaue durchgeführt . Dabei wurden 250 Baue 
kontrolliert, davon 84 begast und insgesamt 324 Gas
ladungen verbraucht. Für 62 kontrollierte Fuchsabschüsse 
wurden Prämien in der Höhe von Fr. 20.— pro Tier 
ausbezahlt. 
Rechenschaftsbericht der fürstlichen Regierung an den hohen Landtag, 
1970, S. 118 
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