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Liechtensteinischer Äewerveverein. 
Ueber 60 Vertreter aus liechtensteinischen 

Gewerbe» und Handelakreisen beschlossen am 
7. Dezember vorigen Jahres (anläßlich eine» 
Vortrages des st. gallischen Gewerbereferenten 
Herrn E. Tanner) im Sinne der Anregung von 
Hrn. Abgeordneten St. Wächter die Gründung 
eines liechtensteinischen Gewerbe • Verbandes, 
welches liechtensteinisches Gewerbe, Handel und 
Industrie umfassen soll. 

Dieser einstimmige Beschluß einer von Ge» 
werbe» und Handelskreisen selten gut besuchten 
Versammlung ist eine Kundgebung der Ueber» 
zeugung aus diesen Kreisen heraus, daß nur im 
Handel und Gewerbe selber die interessierenden 
Fragen gelost werden können und daß die erste 
Voraussetzung einer glücklichen Lösung eine un» 
fassende Organisation ist. — Liechtensteinischer 
Handel, Gewerbe und Industrie begrüßen Ein» 
richtungen, die der Gesetzgeber zur Verfügung 
stellt (Wlrtschaftskammer); aber sie sind über» 
zeugt, daß von der Seite vornehmlich admini» 
stratlve Hilfe komme» kann, daß aber letzten 
Endes in Handel und Gewerbe selber die Ini
tiative zur Besserstellung des Standes, zur mate» 
riellen und ideellen Hebung der einzelnen Berufs» 
gruppen liegen muß — daß Berufsfreude und 
Berufsehre hier gehoben tut; gepflegt werden 
müssen. Der Gesetzgeber kann zu all' dem die 
gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. Solche Vor» 
aussetzungen aber anzuregen, das Erreichte aus» 
zuwerten, ist wiederum nur Sache von Handel 
und Gewerbe selber. Institutionen als Dritt» 
Personen können das nicht und sind dazu auch 
nicht berufen. 

Große Organisationen, besonders der Arbeiter» 
und Landwirtschaft, haben manchenorls Großes 
erreicht, wenn sie in geschlossener Front ein 
Ziel verfolgten. Der Gesetzgeber trug angesichts 
der Diachi, der er sich gegenüber sah, berechtigten 
und auch unberechtigten Forderungen Rechnung. 
Der Gesetzgeber Liechtensteins wird sich keinen 
unberechtigten Forderungen des liechtensteinischen 
Gewerbeverbandes gegenüber sehen. Wohl aber 
wird der Verband, in Wahrung der ihm an» 
vertrauten Interessen, heute und immer seiner 
Erwartung bestimmten Ausdruck geben, daß seine 
berechtigten Wünsche gehört und berückstchtigt 
werden, angesichts der wirtschaftlichen und sozialen 
Bedeutung eines gesunden Handels», Gewerbe-
und Jndustrlestandes und angesichts der Steuer» 
erträgnisse, die aus diesen Ständen fließen. 

Der neue Verband bildet sich heute als freie 
Vereinigung, nicht als Zwangsorganisatlon. Als 
freie Vereinigung wird er seine Lebensfähigkeit 
beweisen. 

Der liechtensteinische Gewerbeverband steht auf 
dem Boden der Beschränkung der Gewerbefreiheit. 
Er redet nicht dem Zünftesystem das Wort, das 
in seiner Verfallzeit durch engherzige und kurz-
sichtige Vorschriften jeder Entwicklung von Handel 
und Gewerbe unterband und auch an seiner Eng-
Herzigkeit zugrunde ging. Es folgte dann das 
Extrem der Gewerbefreiheit, zu der die französische 
Revolution den großen Auftakt „ab, die in ganz 
Europa seinerzeit Nachahmer fand. Der Verband 
müßte sich mit allen Mitteln gegen Bestrebungen 

wehren, die heute bei uns auf das System Gewerbe 
fretheit hinzielen würden. 

Gewerbefreiheit entspricht vielfach Gewerbe 
mißbrauch. Der Wegfall von Nachweis an 
Berufstllchtigkeit, Berufssitten und Standes» 
inoral öffnet, wie Beispiele gezeigt haben, jeder 
Skruppellosigkett die Türe und bringt schwere 
Störungen in das Erwerbsleben. Es ist eine 
falsche Auffassung von Demokratie, die dem freien 
Wettbewerb mit seinen Auswüchsen das Wort redet 
Solche Auswüchse sind: Konjunkturjägerei, ver< 
schiedene Praktiken zur Erhöhung des Absatzes 
durch Täuschung der Kundschaft, unlauterer Weit-
bewerfe, Preisunterbietungen bis zum Bankerott, 
der, je nach Umfang, reelle Lieferanten und ganze 
Berufsgruppen schwer schädigen kann. Es ist dem 
Tüchtigen volle Gelegenheit geboten, auch im 
Rahmen der Gesetze, die die Gewerbefreiheit 
beschränken, Tüchtiges zu leisten. 

Der liechtensteinische Gewerbeverband steht 
somit dem Prinzips nach auf dem Boden unserer 
heutigen Gewerbegesetze. Er wird aber daraufhin 
arbeiten, die Gesetze auszubauen; z. B. : Ver> 
schärfung der Befähigungsnachweise (LehrlingSl 
Prüfungen), genaue Abgrenzung der verwandten 
Berufszweige (siehe Baugewerbe); denn einer 
Forderung erhöhter Befähigungsnachweise muß 
ein erhöhter Schutz gegenüber stehen, sonst hat 
das erste keinen Sinn. Gewerbeverleihunge» 
Der Verband teilt die Anschauung, daß Staats 
vertrüge der Gegenseitigkeit aus wirtschaftlichen 
und moralischen Gründen loyal eingehalten werden 
müssen: aber er sieht nicht ein, warum nicht auch 
vor der Gewerbeverleihung das Gutachten bei 
den Berufsverbänden eingeholt werde, genau so 
wie e« anderswo praktiziert wird, besonders wenn 
es sich un» Ansuchen von Ausländern handelt. 
Das schadet der Gegenseitigkeit nicht, könnte aber 
voreilige Verleihungen verhindern. 

Der liechtensteinische Gewerbeverband hat nicht 
die Absicht Berufsverbände aufzulösen, sondern 
im Gegenteil sie zu festigen, nötigenfalls neue 
zu gründen. Gewerbeverband und BerufSver-
bände haben da« gleiche Ziel: die Interessen des 
liechtensteinischen Gewerbes, Handels und Industrie 
nach besten Kräften zu wahre» und zu fördern. 
Der Verband sucht sein Ziel durch folgende Mittel 
zu erreichen: 

„Anregung und Besprechung von 
„Gesetzeövorlagen, Einwirkung auf Be^ 
„Hörde und Presse, Verbesserung des 
„öffentlichen SubmissionSwesenS, Besuch 
„von Ausstellungen und Veranstaltungen 
„solcher, Sorge für tüchtige Berufs-
„bildung und besondere Pflege des 
„LehrlingSwesenS, Abgabe von Gut-
„achten an die Behörden der Ver-
„waltung und Gesetzgebung in Fragen, 
„die Gewerbe, Handel oder Industrie 
„interessieren. Solche Fragen könne» 
„allgemeiner und lokaler Natur sei» 
„und sind insbesondere: Verleihung von 
„Gewerbe und Konzessionen, Dispensen 
„von Dauer der Lehre und BefähigungS^ 
„nachweisen), Umfang der Gewerberechte, 
„Charakter des Unternehmens (Hand-
„merksmäßig oder fabrikmäßig), Ueber-
„tragung von Gewerben u. Konzessionen." 

Der liechtensteinische Gewerbeverband, dessen 
GrttndungSversammlung nächsten Sonntag statt-
finden wird, dient in seinen Absichten nicht nur 
Verbandsinteressen, er dient auch den Interessen 
der Allgemeinheit. 

Die Zollunion mit Liechtenstein. 
Am 1. Januar 1925 ist ein Jahr verflossen, 

seit der Zollvertrag zwischen der Schweiz und 
dem Fürstentum Liechtenstein in Kraft getreten 
ist. Ein zäher Kampf zwischen Anhänger und 
Gegner, der sich hüben und drüben bisweilen 
zur Leidenschaftlichkeit entwickelte, ging diesem 
Abkommen voraus, wobei jedoch endlich doch 
die Freunde der Zollunion mit Liechtenstein die 
Oberhand behielten. Die Gegner konnten sich 
indessen mit ihrer Niederlage um so eher ab' 
finden, als sie dabei doch erreicht hatten, daß 
der Grenzbahnhof in seinen vollen Richten in 
Buchs bestehen blieb und damit die größte wirt 
schaflltche Gefahr für diese aufblühende Ortschaft 
damit abgewendet war. 

Nur ungern sahen damals die schweizerischen 
Grenzorte die pflichtgetreuen Grenzwächter scheiden 
und diese selbst verließen schweren Herzens die alte 
Rheingrenze, um an der liechtenstein.'Ssterreichischen 
Grenze Posten zu beziehen. Ein selten stürmisches 
Wetter hatte am Tage des Umzuges, dem 29 sten 
Dezember 1923 eingesetzt und wurde dies von 
Vielen als ein schlechtes Borzeichen bezeichnet. 
In der furzen Frist war es dem Fürstentum 
Liechtenstein zudem nicht möglich gewesen, die 
neuen Zollgebäude restlos fertig zu erstellen und 
diVvoi» Grenzpersonal zu beziehenden Wohnungen 
waren noch nicht ausgetrocknet. Dies alles mochte 
mitgewirkt haben, daß damals eher eine gedrückte 
Stimmung dies- und jenseits des Rheines herrschte. 

Die liechtenstein. Regierung tat jedoch ihrerseits 
das Möglichste, um ihren Verpflichtungen nach-
zukommen, — ja sie ging sogar darüber hinaus, 
indem sie jedem Grenzwächter gratis ein Klafter 
Brennholz zur Verfügung stellte. Dieses Entgegen-
kommen der liechtensteinischen Behörden wurde von 
dem schweizerischen Grenzwacht-Personal dankbar 
gewürdigt. Auch die liechtensteinische Bevölkerung 
bereitete den neuen Grenzern eine freundliche Auf 
nahine. So konnten sie sich rasch in ihren neuen 
Wirkungskreis einleben, der ihnen im Verlaufe 
des Jahres lieb geworden ist. Nichts störte das 
freundliche Einvernehmen zwischen der liechten' 
steinischen Bevölkerung und den schweizerischen 
Zollorganen, wozu auch das taktvolle Benehmen 
der letztern wesentlich beigetragen hat. 

Aber auch auf der schweizerischen Seite hatte 
man sich rasch mit der Neuerung abgefunden und 
die ehemaligen Gegner von dies- und jenseits 
dem Rheine reichten sich über die offenen Rhein-
brücken die Hand zur Versöhnung, was ihnen 
um so leichter fallen konnte, als sie durch die 
neuen Verhältnisse in wirtschaftlicher Hinsicht viel 
mehr aufeinander angewiesen wurde», als dies 
früher der Fall war. Die schweizerische Handels-
weit hat sich rasch des neugewonnenen Gebietes 
bemächtigt und der liechtensteinische Bauer ist 
dankbar, daß er für seine Produkte, besonders 
für das Vieh, welche er in die Schweiz abstoßen 
kann, höhere Preise erzielt als früher, wodurch 

auch das Fürstentum Liechtenstein wirtschaftlich 
einen Aufschwung nimmt. 

So hat das erste Jahr der Zollunion mit 
Liechtenstein gezeigt, daß beide Teile aus dem 
Abkomme» wirtschaftliche Vorteile erreichen konn-
ten und die Pessimisten von dazumal sind glück-
lich, daß ihre Prophezeihungen sich nicht erfüllt 
haben. („Werdenberger Nachrichten"). 

Bestimmungen 
betr. Schlachten, die Fleischschau und den 

Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren. 
Die Regierung macht hiemit auf folgende 

Bestimmungen der Verordnung betr. das 
Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr 
mit Fleisch und Fleischwaren aufmerksam. 

Art. 11. 
Jedes Schlachttier des Rindvieh-, Schaf-, 

Ziegen-, Schweine- und Pferdegeschlechtes, 
dessen Fleisch zum Verkauf bestimmt ist, oder 
in Gasthöfen, Restaurationen, Kostgebe-
reien, Pensionen. Erziehungs-, Kranken-, 
Verpflegung?-, Straf- und ähnlichen Anstal-
ten verwendet wird, soll, wenn möglich, schon 
in lebendem Zustande kurz vor dem Schlach-
ten, ausnahmslos aber in srischgeschlachte-
tem Zustande vom Fleischschauer untersucht 
werden. Vor Beendigung der Fleischschau 
dürfen keinerlei Teile der Schlachttiere aus 
dem Schlachtraum entfernt oder einer wei-
tern Behandlung unterworfen werden. 

Ueberdies müssen dem Fleischschauer für 
die Schlachttiere, deren Fleisch zum öffent-
lichen Konsum bestimmt ist, Eesundheits-
scheine oder Passierscheine übergeben wer-
den. 

Art. 20. 
Das Verbringen von bankwürdigem 

Fleisch aus einer Gemeinde in eine andere 
darf ATir in gröf̂ ern, nicht ausgebeinten 
Stücken (ganzer Tierkörper, Hälften, Vier-
tel, Nierenstücke usw.) geschehen, deren jedes 
einen deutlichen Abdruck des Fleischschau-
stempels besitzen mutz. Zungen können für 
sich versandt werden, müssen aber ebenfalls 
gestempelt sein. 

Das zur Versendung gelangende Fleisch 
muß von einem Fleischschauzeugnis nach vor-
geschriebenem Formulare, welches von dem 
Fleischschauer unterzeichnet und mit einem 
deutlichen Abdruck des Fleischschaustempels 
versehen worden ist, begleitet sein. Dasselbe 
hat eine Gültigkeit von 2 Tagen u'id darf 
im Handel nicht übertragen werden. 

Art. 43. 
Der Verkauf von Würsten und anderen 

Waren aus Pferdefleisch darf nicht zusam-
men mit Würsten und Waren aus andern 
Fleischsorten im gleichen Lokal stattfinden. 

An Lokalen, in denen Waren aus 
Pferdefleisch verkauft werden, musz die deut-
liche, nicht verwischbare Aufschrift „Verkauf 
von Pferdefleischwaren" angebracht sein. 

24 FeuMeton. 
- - o -

Irrung und Schicksal. 
Nach dem Besuch im einsamen Gartenhäuschen 

begab der Doktor sich unverzüglich zu dem Gold-
Ichmied Ziegenhals, der aufs unangenehmste davon 
überrascht war, daß man sich über die von Fräulein 
Meerfurt an ihn verkauften Schmucksachen bereits 
in den Kaffeekränzchen unterhielt. Er verwünschte 
mit grimmen Eeberden und großem Wortschwall 
den ervärmlichen Stadtklatsch und ließ sich nach ei-
nigem Bedenken wirklich bewegen, dem gelehrten 
Herrn die Gegenstände ohne besondern Vorteil zu 
überlassen, schwur auch, nicht zu verraten, daß die. 
s-r sie erworben habe, falls die junge Dame mit 
einer Nachfrage an ihn herantreten sollte. — Gott-
fried Erllnwald aber hob die Kleinodien auf als 
einen überaus kostbaren Schatz. Wie er es anstellen 
würde, sie Lottchen zurückzuerstaften, darüber war 
«r sich heute noch nicht schlüssig. 

Auch Alberti erschien jetzt wieder mit größter 
Regelmäßigkeit im Nachbarhause. Er war ein stil-
ler, in sich gekehrter Mann geworden, denn er hatte 

die Nichtigkeit aller Irdischen Größe zur Genüge 
kennen gelernt: Seine letzte Spekulation völlig 
fehlgeschlagen, Verluste, über Verluste, Enttäusch-
ungen auf Enttäuschungen. 

Dazu kam, daß die bisher so robuste Gesund-
heit Alberti- ernstlich gelitten und ein leichler 
Schlagansall ihn recht eindringlich an das Ende al-
ler Dinge gemahnt hatte. Heute grollten Meer-
furts Ihm nicht mehr wegen seiner Ungeremtigieit 
und Härte gegen den Sohn, denn sie wußten, wie 
schwer die Erinnerung daran auf ihm lastete, wie 
gerne er sein Unrecht gutgemacht haben würde. 
Die zwei hochherzigen Menschen empfanden nur 
reines Mitleid mit ihm, und Lottchen hielt es siir 
ihre heilige Pslicht. ihn zu trösten, ihm Liebe zu 
erweisen. Bald mußte er die stolze Villa verlassen. 
Es blieb ihm von all seiner Habe nur soviel übrig, 
daß er ein recht bescheidenes, ja erbärmliches Le-
ben führen konnte. Der Doktor bot ihm an, die bei-
den oberen Zimmer seines Häuschens zu beziehen, 
und Charlotte wollte treulich für ihn sorgen. Er 
war ja ihres Werners Vater, darum glaubte sie, so 
handeln zu müssen. 

Heute hatte er eingewilligt. 
Noch vor dem Weihnachtsfest bezog er, nachdem 

die Villa mit all ihren Prunkgegenständen meist-
bietend verkauft worden war, die überaus beschei-
dene neue Wohnung. Als ein entthronter König 
fühlte er sich, sein Stolz war gänzlich gebrochen. 

Wie von einer fast unerträglichen Bürde be-
freit, atmete Lottchen jetzt auf, denn sie brauchte 
der Gläubiger lieblose Gesichter nicht mehr zu sürch-
ten, brauchte nicht mehr in Sorge zu fragen: „Was 
werden wir essen, was werden wir trinken?" — Sie 
verdiente auskömmlich Geld, dank der Güte ihres 
väterlichen Freundes. Brachte ihr das Abschreiben 
seiner Manuskripte schon jede Woche ein nettes 
Sümmchen ein, so fand sie außerdem noch eine nach 
ihren bescheidenen Begriffen recht reichlich flie-
ßende Erwerbsquelle durch die kunstvollen kleinen 
Muster, die sie für eine Glasfabrik zeichnete und 
auch mit viel Geschick und Farbenverständnis aus-
malte. Grllnwald hatte dieses schöne Talent zu för-
dein und für sie nutzbringend zu verwerten gewußt. 
Und dann kam noch etwas hinzu, das ihre Vereh-
rung für diesen edlen Menschen den Höhepunkt er-
reichen ließ: Er befreite Meerfurt von seinen 
quälenden Hypothekengläubigern, indem er die auf 
dem Hause lastende beträchtliche Grundschuld tilgte 
und selber dem Freunde ein recht anspruchsloser 

Gläubiger wurde. Jhmgenllgte die Hälfte der bis-
her zu zahlenden Zinsen. Diese hochherzige Tat hielt 
er für etwas ganz Selbstverständliches, da er durch 
eine unerwartete Erbschaft in den Besitz eines an-
sehnlichen Vermögens gelangt war. Hatte ihn doch 
ein ehemaliger Reisegefährte, dem er in Westafrika 
das Leben gerettet, zu seinem Universalerben einge-
setzt. Gern hätte nun Lottchen die an Ziegenhals 
verkauften Andenken wieder erworben. Und daß ihr 
das nicht mehr möglich war, betrübte sie auf das 
Schmerzlichste. Ganz offen sprach sie eines Tages 
darüber zu Grllnwald, denn sie vermutete, daß er 
durch siine Schwester bereits von dem stadtbekannt 
gewordenen Verkauf erfahren haben möchte. — Und 
siehe da, wenige Stunden später machte der liebe 
Mensch ihr das auf immer Verlorengeglaubte glück-
strahlend zum Geschenk. Die günstige Gelegenheit 
dazu war ja gekommen. 

„Ich begehre ja keinen Dank von Dir, Lottchen, 
schenke mir nur Dein Herz und mein Alles soll Dein 
sein!" Dennoch schwieg er. denn so eine Ueberrum-
pelung dünkte ihm unwürdig. Sie konnte ja von 
nur den väterlichen Freund in ihm, einen ehrwür-
digen Mann, der alle Leidenschaften der Jugend 
längst überwunden hätte. Gerade darum begegnete 

^äiei 


