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Wir gratulieren recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
weiterhin alles Gute und Gottes 
Segen. 

Heute Dienstag

Ida Niedhart
Bahnstrasse 20, Schaan,
zum 93. Geburtstag

Margarethe Ferlic
Dr. Grass-Strasse 4, Vaduz,
zum 81. Geburtstag

PERSÖNLICH

ARZT IM DIENST

Notfallnummer Liechtenstein 230 30 30

2�|�Inland �|�DIENSTAG
11. OKTOBER 2016 

IMPRESSUM

Herausgeberin: Liechtensteiner Volksblatt AG, Im al-
ten Riet 103, 9494 Schaan, Tel. +423 237 51 51, E-Mail 
verlag@volksblatt.li
Verlagsleitung: Natalie Bauer-Schädler, Lucas Ebner, 
Michèle Ehlers, Robert Schwandtner, Doris Quaderer
Finanzen/Personal: Michèle Ehlers
Chefredaktion: Lucas Ebner, Doris Quaderer
Redaktion: Sebastian Albrich, Daniel Banzer, Silvia Böh-
ler, Holger Franke (Leitung Wirtschaft), Daniela Fritz, 
Georg Tscholl und Sebastian Goop (Leitung Kultur), Ma-
rio Heeb, Hannes Matt; E-Mail redaktion@volksblatt.li; 
Robert Brüstle (Leitung Sport), Florian Hepberger, Ma-
nuel Moser, Marco Pescio, Tel. +423 237 51 39; E-Mail 
sport@volksblatt.li 
Leitung Online/Social Media: Sebastian Albrich
Redaktion «Rheinzeitung»: Mario Heeb (Leitung) 
Redaktionskoordination: Susanne Falk, E-Mail sekreta-
riat@volksblatt.li, Telefon +423 237 51 61
Fotografen: Michael Zanghellini (Leitung), Paul Trum-
mer, Nils Vollmar 
Produktion/Layout: Klaus Tement (Leitung), Franco 
Cardello, Jürgen Walser
Verkauf/Innendienst: Natalie Bauer-Schädler (Lei-
tung Innendienst), Robert Schwandtner (Verkaufslei-
ter), Siegfried Egg, Judith Lampert, Ciccio Mastrogiu-
seppe, Pierre Mitternöckler
Inseratenannahme/Empfang: Karoline Foser, Sonja 
Lüchinger, Telefon +423 237 51 51, Fax +423 237 51 66, 
E-Mail inserate@volksblatt.li
Abodienst: Dagmar Schwendener, Tel. +423 237 51 41, 
E-Mail abo@volksblatt.li 
Druck: Vorarlberger Medienhaus, Schwarzach

Bei Zustellschwierigkeiten des «Volksblatts» wen-
den Sie sich bitte an Tel. +423 399 44 44, zentraler 
Kundendienst der Liechtensteinischen Post AG, Mo. 
bis Fr. von 7.30 bis 18.30 Uhr, Sa. von 8 bis 11.30 Uhr.

Der Verlag übernimmt für die Inhalte der 
Anzeigen keine Verantwortung.

Haus Gutenberg

Was Kinder  heute 
brauchen – Seminar 
mit Jan-Uwe Rogge
BALZERS Fragt man Kinder danach, 
was sie von ihren Eltern und Bezugs-
personen wollen, so werden vier 
Wünsche genannt: Nehmt uns so an, 
wie wir sind! Vergleicht uns nicht im-
mer! Lasst uns Zeit für unsere Ent-
wicklung! Beobachtet und bewertet 
uns nicht immer! Daraus resultieren 
drei Grundhaltungen: Erziehung ist 
Beziehung. Erziehung ist nicht Vor-
bereitung auf das Leben, sondern 
das Leben selbst. Erziehung vollzieht 
sich in der Spannung von halten und 
loslassen. Anhand von vielen Alltags-

situationen will der bekannte Erzie-
hungsexperte Jan-Uwe Rogge auf ei-
ne ebenso informative wie unterhalt-
same Weise im Tagesseminar am 3. 
November veranschaulichen, was 
Kinder heute brauchen. (pr)

Anmeldung/Infos: www.haus-gutenberg.li

Leitet das Tagesseminar am 3. Novem-
ber: Jan-Uwe Rogge. (Foto: ZVG)

Projekt des Jugendrats: Jugendliche 
nehmen Platz im Landtag
Engagement Der Jugend-
rat Liechtenstein wird am 
26. November seine erste 
Jugendsession im Landtag in 
Vaduz durchführen. Jugend-
liche nehmen Platz an dem 
Ort, wo sonst Politiker über 
die Zukunft Liechtensteins 
entscheiden.

Zur ersten Jugendsession vom 
26. November 2016 des Ju-
gendrats Liechtenstein wer-
den Jugendliche und junge 

Erwachsene aus ganz Liechtenstein 
eingeladen, sich mit einigen aktu-
ellen Themen, die momentan in der 
Liechtensteiner Politik auf dem Ta-
pet stehen, auseinanderzusetzen. 
«Von den Referaten über die Mitar-
beit an Forderungen an die Politik 
bis hin zur Abstimmung bildet das 
Programm eine einzigartige Mög-
lichkeit, sich als jugendliche Person 
politisch zu äussern und Forde-
rungen zu formulieren», teilte der 
Jugendrat am Montag mit.

Der Ursprung der Jugendsession
Das Format der Jugendsession sei in 
der Schweiz nicht neu; viele Jugend-
parlamente – beispielsweise in St. 
Gallen, Appenzell Inner- und Aus-
serhoden sowie in Luzern – führen 
den Angaben zufolge seit vielen Jah-
ren regelmässig Jugendsessionen 
durch. Aufgrund der hohen Begeis-
terung der Jugendlichen in der 
Schweiz, an Jugendsessionen ihre 
Meinung kundzutun und diskutie-
ren zu können, hat der Jugendrat 
Liechtenstein nun die erste Jugend-
session in Liechtenstein ins Leben 
gerufen. «Im Landtag, wo normaler-
weise nur die Abgeordneten Platz 
nehmen dürfen, können Jugendliche 
einen Tag mitdebattieren und ihre 
Forderungen an die Politik stellen. 
Sie erhalten einen tiefen Einblick in 
die Abläufe und Funktionsweise der 

Politik», wird Brian Haas, Präsident 
des Jugendrats Liechtenstein, in der 
Medienmitteilung zitiert.

Berufsausbildung, Vaterschaftsurlaub 
und die Direktwahl der Regierung
Die zentralen Themen der Jugend-
session bilden die Berufsausbildung, 
der Vaterschaftsurlaub sowie die Di-
rektwahl der Regierung. Zu diesen 
Themen werde es zu Beginn Inputre-
ferate geben, bei denen sich die Ju-
gendlichen ein Bild zu den jeweili-
gen Sachverhalten machen können. 

Neben mehreren Diskussionen so-
wie Gruppenarbeiten, in der die Ju-
gendlichen Verbesserungsvorschlä-
ge für das Plenum ausarbeiten kön-
nen, kommt es am Schluss zu den 
Abstimmungen. Anschliessend sol-
len die formulierten Forderungen an 
die Politik übergeben werden.

Anmeldungen bereits möglich
Da die Teilnehmeranzahl be-
schränkt ist, werden Interessenten 
gebeten, sich so früh wie möglich 
beim Verein Jugendrat in Liechten-

stein anzumelden (Anmeldungen 
werden über www.jugendrat.li/ju-
gendsession oder per E-Mail an die 
Adresse info@jugendrat.li entgegen-
genommen). Eine Teilnahme ist kos-
tenlos, alle weiteren Informationen 
finden sich auf der Webseite des Ju-
gendrats: www.jugendrat.li.

Die Veranstaltung wird ermöglicht durch das 
EU-Programm Erasmus+, den Kinder- und 
Jugendbeirat, den Dachverband Schweizer
Jugendparlamente sowie durch die
Unterstützung des Parlamentsdienstes.

Die Vorstandsmitglieder des Jugendrats Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Als am 25. September 1927 
der Rhein einbrach und 
die Fluten sich über 
Liechtenstein ergossen, 

war die Not in dem kleinen Land 
gross. Nicht nur war das Unglück 
gerade zur Erntezeit geschehen, 
das Fürstentum hatte auch kein 
eigenes Heer, welches zur Hilfe ei-
len konnte. Glücklicherweise zö-
gerten aber weder die Schweizer 
noch die österreichischen Trup-
pen, ihren Nachbarn unter die Ar-
me zu greifen. «Welch ein Unter-
schied zwischen der Tätigkeit ei-
nes Soldaten im Kriege und in den 
letzten Tagen bei uns! Dort galt es 
im Feindeslande Menschen, Fein-
de, unschädlich zu machen, Dör-
fer zu zerstören und herzlos zu 
sein; hier dagegen hat es gegolten, 
Menschen, Nachbarn, zu retten, 
ihnen Haus und Hof zu schützen 
und ihnen tröstende Worte zu sa-
gen», fasste der damalige Regie-
rungschef Gustav Schädler in sei-
ner Rede zum Abschied der Vor-
arlberger Helfer seine Dankbar-
keit in Worte, die das «Volksblatt» 
am 11. Oktober 1927 abdruckte. 
Die Hilfsbereitschaft werde einst 
in die Geschichte eingehen, so 
Schädler weiter in seinem Lob. 
Nicht nur hätten «brave Schiffs-
leute» wohl die Hälfte der Ruggel-
ler Bevölkerung gerettet, zudem 
hätte die Vorarlberger Landesre-
gierung sofort eine Sammlung zu-
gunsten der Hochwassergeschä-
digten ins Leben gerufen. (df )

Liechtenstein anno dazumal

Nachbarschaftshilfe in der Not

^«ll^TR«

der Negierung Liechtensteins zugunsten der

Hochwnsser-Besch di ien.

Ein klein.es Land mit kaum 10Mtt Einwoh‹

nern, durch die Inflation im Gefolge des Welt‹

krieges bereits um fein Volksverm gen ge‹

bracht, als wehrlofes Opfer nie geahnter Hoch-

wossernol!

3o hat der Draht bereits in alle Welt hinaas

berichtet, und Darstellungen der schrecklichen

Verheerungen mit ihren unabsehbaren Folgen

sind in den Bl ttern erschienen!

Die H lfte der anbauf higen Talfohle ber‹

schwemmt, die Ernten vernichtet, der Boden

mit Kies und Schutt berdeckt oder tief ver‹

schlammt und fo auf Jahre hinaus nur ein Feld

der Arbeit ohne Ertrag: D mme und Dr cken

fortgerissen, die Stra en weggefressen und der

normale Verkehr lahmgelegt: Menschenleben

verloren. H user weggeschwemmt oder einge‹

st rzt und die Bewohner der Gebiete um Hab

.und Gut gebracht - nach vorl ufiger Sch tzung

«in Uch<iden «an zehn Millionen Schweizer‹

franken.

Der Wiederaufbau geht ber die Kraft unse‹

res Landes! Und 5aru.m richten wir -
w h‹

rend noch die rei enden Fluten des Rheins sich

mitten durch ein ehemals bl hendes Dorf w l‹

zen -
unsern dringenden Hilferuf ber die

Grenzen an >unfere Nachbarl nder und dar ber

.-maus. In der Schweiz, in Oesterreich und in

Teutschland haben sich bereits Hilfsaktionen

gebildet. M gen alle wohlgesinnten und tat‹

bereiten Menschen und Institutionen solche un-

’^rst tzen!

.I^chon schulden wir der Schweiz und Vorarl-

b’e^ unausl schlichen Dank f r die freundnach‹

barliche Hilfe zur Rettung von Leib und Leben

Dorfes Rug‹

dieser neue Hilferuf und sucht in alle Herzen

zu dringen!

Die als Zentrale geschaffene Liechtensteinische

Landes-HUfskoMnnssion in Vaduz ist zu jeder

Auskunft bereit. Gelder find auf deren schwei‹

zerisches Postscheckkonto IX 4713 einzuzahlen

oder an die Liechtensteinische Landesbank in

Vaduz zuhanden der Kommission zu richten.

Alle, die f r die gute Sache wirken und zur

Linderung der Not und f r den Wiederaufbau

einen Betrag beisteuern, seien zum voraus des

herzlichsten Dankes e’ner schwergepr ften Re‹

gierung und eines ganzen arbeitsamen V lk‹

leins versichert. Eine ffentliche Bescheini‹

gung der Geldspenden wird zu gegebener Zeit

erfolgen.

Vad uz, den 10. Oktober 1927.

F rstliche Regierung:

gez. Sch dler.

Abschiedder Vorarlberger

Hilfsiruppen.

Anl lich des Abschiedes der Vorarlberger

Truppen von Schaan sprach der Herr Regie‹

rungschef den wllckern M nnern aus dem

freundnachbarlichen Oesterreich den w rmsten

Dank aus. Wir lassen die Ausf hrungen, un‹

tenstehend in ihrem Wortlaute folgen. Nach

erfolgtem Defilee der Truppen begaben sich

die lieben G ste in Begleitung des Gemeinde‹

rates und eines gro en Teiles der Bev lke‹

rung zum Bahnhof, um den Braven ein letztes

Lebewohl zu sagen. Auch unsere Gr e beglei‹

ten fie.

Herr Oberstleutnant!

Herren Offiziere und Unteroffiziere!

Soldaten!

Ich habe die hohe Ehre, Ihnen vor Ihrer

R ckkehr in Ihre Heimat namens Semer

Durchlaucht des regierenden Herrn, im Auf‹

trage der f rstlichen Regierung und des gan‹

zen Liechtensteiner Volkes herzlichste
Worie

des Dankes zu sagen.
sich ein

die gemeinsame Rettungs- und Wiederherstel-

I.ungsarbeit sterreichischer und schweizerischer

Truppen in unserem Lande ein bisher wohl

nicht dagewesenes Ereignis. Welch ein Unter‹

schied zwischen der T tigkeit eines Soldaten

im Kriege und in den letzten Tagen bei uns!

Dort galt es im Feindeslande Menschen,

Feinde, unsch dlich zu machen. Dorfer zu zer‹

st ren und herzlos zu sein: hier dagegen hat es

gegolten. Menschen. Nachbarn, zu retten«, ihnen

Haus und Hof zu fch tzen und ihnen tr stende

Worte zu lagen.

blattes in Vaduz, Buchdruckerei Au und SchweizerAnnoncen U.-G..

Chur
.

bis jeweils Montag und Donnerstag abends.

.
Vaduz 79,

Postscheckiechnung Nr. IX/2988. Telephon: Schristleitung

Verwaltung Vaduz 43, Buchdruckerei Au <St. G.) Tel. 1«0. Organ f r amtliche Kundmachungen

Herr Oberstleutnant!

jerren Offiziere und Unteroffiziere!

Liebe Soldaten!

Sie haben sich ein Denkmal gesetzt, ein

Tenkmal, das zwar nicht aus einem kostbaren

Tteine oder Metalle besteht, sondern ein

Lenkmal der christlichen N chstenliebe, der

Bruderliebe. In der Geschichte unserer klei‹

nen heimat wird einst geschrieben stehen, da

am 25. september 1927 ein namenloses Un‹

gl ck ber unser Land kam. Dieses Ungl ck,

o werden unsere Nachkommen lesen, war um

o gr er, als es sich bei Eintritt der Dunkel-

)eit ereignete, so da man erst nach einer qual‹

vollen Nacht an das Rettungswerk herantreten

konnte; es war um so gr er, als es" sich im

Herbst ereignete, zu einer Zeit also, da die

Feldfr chte erntereif dastanden und samt und

sonders in den verheerenden Wogen verschwan‹

den; es war um so gr er, als es ein L ndchen

von nur 10,000 Einwohnern traf, denen es an‹

m glich war, sich selbst zu helfen; es war um so

gr er, als das L ndchen keine eigenen Trup‹

pen, also disziplinierte und fllchkund-?ie Mann‹

schaften, zur Verf gung hatte; es war um fo

gr er, als das Land selbst und seine B rger

im Kronensturze kurz zuvor alles verloren

hatten, was durch Generationen hindurch vom

Munde abgespart worden war. Und es wird

dann in der Geschichte weiter zu lesen sein.

da tapfere Vorarlberger Truppen dem kleinen

Bruder am Oberrhein zu Hilfe eilten: da

brave Schiffsleute vom Bodensee unter uns g‹

lichen Anstrengungen und unter allergr ten

Gefahren wohl die H lfte der B rger Ruggells

retteten; da die hohe Landesregierung in

Bregenz fofort eine Sammlung zugunsten der

Gesch digten einleitete

von Ihrer Landesregierung die Antwort er‹

hielt: "Ja, wir kommen fofort und tun alles

f r Sie, was uns nur m glich ist."

Solange es einem Menschen -Mt geht, hat

er gew hnlich viele Freunde, dem ist aber h u‹

fig nicht mehr so, wenn d stere Tage ber ihn

kommen. Da Sie, liebe Vorarlberger, uns in

dieser Tchicksals,stunde so rasch und wirksam

zu Hilfe gekommen, dss r spreche ich Ihnen

allen nochmals den tiefgef hltesten Dank Sei‹

ner Durchlaucht des Landesf rsten, der f rstli‹

chen Regierung, des ganzen Volkes und speziell

der durch die Katastrophe Betroffenen aus. Ich

reiche jedem von Ihnen im Geiste dankbar die

Hand, mit der Bitte an den sch pfer. ’-m chte

nie eine hnliche Katastrophe, eure liebe Hei‹

mat Oesterreich, Euer sch nes Vorarlberg

treffen.
Herr Oberstleutnant!

Herren Offiziere und Unteroffiziere!

Liebe Soldaten!

Ihnen allen ein herzliches Vergelts Gott!

«c»ci .2A5W

Mulm LlchkM.
!2«X

F rstliche Spende.

Seine Durchlaucht der Landesf rst haben f r

das Hilfswerk zugunsten der voi, der Rhein-

bruchkatastrophe Betroffenen einen Betrag

van INlj.NW Fr. zu widmen geruht.

Unser Landesf rst hat hier der Kette von

Wohltaten ein neues gro es Glied eingef gt

und durch die Tat bewiesen, wie ihm das Ge‹

schick seines so hart betroffenen F rstentums

zu Herzen geht.

Der Himmel m ge .
unseren landesf rsten

segnen f r und f r!

Landtagssitzung

am 3. Oktober 1927, vorm. 12 Uhr bis 12.45.

Anwesende: Dr. Beck, Vorsitz. Abg.: Ste‹

ger, Vogt, Bargetze, Ga ner Feger, Jehle.

Quaderer, Peter B chel, Marxer,

Kaiser. Hoop, B chel-Gamprin.

Chef ’Schlldler.

Batliner,

Reg.: Rea-

Dr. Beck verliest den Entwurf des Gefetzes

betr. die Schadenersatzanspr che der Hochwas‹

h digten Die Voraussetzung zum Gesetz.

x»
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