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Anzeiger f&x Liechtenstein vmb Umgebung.
Erscheint jeden Mittwoch nnd Samstag in Vaduz
«»mme«eut» nchmen entgegen im Inland: Die ZeltungiSoten und die
die Redaktion, die BerlvaUung. die ZeltungStrSger und die Buchdruckerei
beilegen. — «»»ul>me» wird nicht berücksichtigt. — N»rwa>t««a

er nicht von einem im alten österreichischen Scha j Ter Fürst genießt heute in Oesterreich nur Aus der Wtnxis — für die Vrazcis.
blonenstil auferzogenen Juristen ausgearbeitet, mehr die völkerrechtlich anerkannte ExterritoHat der junge Liechtensteiner die Mrgersondern daß er von einem tückt'^"- Juristen rkalität. Dieje Exterritorialität umfaßt die perrcsp. Volksschulbildung genossen, dann treten.'
sönliche
Unantdstbarkeit
des
Landesfürsten:
er
des
benachbarten
Schweizerlandes
versaht
werde.
Weificr Sonntag.
Wir wollen eine volkstümliche Verfassung,^ au» ist unverletzlich und nur die äußerste Not ivürde an Stelle der Tage der Rosen, die Tage schwe(Eingesandt.)
der jeder Hauch des Absolutismus verschwindet die Gewaltanwendung rechtfertigen. Ausnahme rer. herber Arbeit. Die Armut, welche mit weWillkonuneiv Weiner Sonntag. Tag der und nur das Wohl für das Land und die Sorge von der Gerichtsbarkeit Teutsch-Oesterreichs. nigen Ausnahmen in unsem Fainilien zu finWonne und Seligkeit jiir die Kinder. Tag still, für das Volk unter seiner äunerst wirksamen Seine Wohnung darf von jenen Behörden ohne den ist. verlangt vom angehenden Jüngling fiwehmütiger Erinnemng fiir die ^Erwachsenen! Anteilnahme bestimmt werden kann. Spätere Zustimmung nicht betreten werden. Er ist be- nanzielle Hilfe für den Haushalt, oder starkes
Oder bist D u nicht jener langersehnte, heilige Geschlechter sollen uns einen Vorwurf nicht ma sreit von allen direkten Steuern und Abgaben, Eingreifen in der Eigenwirtschaft. Wenigen
Tag, besonders für die lieben! Erstkommunikan- chen können, wir seien zugeknöpft gewesen und soweit diese nicht auf Grundeigentum beruhen. Auscrwählten gestatten die familiären Verhältten, der ihnen das höchste, den lebendigen Gott hätten den Zug der Zeit nicht verstand*" • sie I n der Hauptsache wird er also steuern rnüsien. nisse die gründliche Erlernung eines Gewerbes,
selber ins Herz hineiiv legt? Bist D u nicht jener sollen uns umgekehrt das ehrende Zeugnis aus. Ter Fürst hat das Recht des ungehennnten und oder gar ein Weiterstudium.
Tag, von dem der Katholik im Greilenalter noch stellen, daß auS dem Ka.iitpfe etwas Gutes ent- uneingeschränkten Verkehrs mit denVLande. Dies
Die Lage des einzelnen Arbeiters wird eisagt, er sei der schönste gewesen seines gan- standen sei. I n der neuen Verfassung soll erst sind in kurzen Zügen Striche zur Bedeutung nerseits durch die allgemeinen Verhältnisse und
zeni Lebens? Mst Du nicht der Taa. der auch recht d. Satz: Liechtenstein den Liechtensteiner»! der Exterritorialität.
anderseits aber auch durch seine persönliche Leimanchem im Leben Lau- und Lartgeworden-en! M n Allsdruck lkommen.
stungsfähigkeit beeinflußt. Der Arbeitgeber
Liechtenstein
hat
immer
als
ein
Zlilhängsel
Tränen aus den- Augen m pressen vermag, wenn
Deutschösterreich hat die auf dem Völkerrecht des untergegangenen Oesterreich gegolten und' macht einen Unterschied zwischen den gelernten
«r die weihgekleideten Mädchen, wie die sträub
begründete E x t e r r i t o r i a l i t ä t
unseres ist daher M Mitglied der Staatenaemeinschajt ArSeitern und den Gelegenheitsarbeitern. Erchengeschmückten Buben in heiliger Andacht am
'regierenden
Fürsten
anerkannt.
Was
heißt
dies? nicht hervorgetreten, noch aufgefallen. I n diesem stere sind fachtüchtiae Leute, die eine bestimmte
Tische des Herrn fniicm sieht? Bist D u nicht der
Lehrzeit mitgemacht und eine beträchtliche AusTag, der schon so manchen im letzten Augenblick Nach einem neuerlich in jenem Staute erlasse- Sinne schreibt der angesehene Völkerrechtslehrer bildung genossen haben, während letztere mehr
b.
Liszt
in
seinem
weitverbreiteten
Buche
über
.neu
Gesetze
wurde
nämlich
die
sogen.
Exterritovor Sünde und Verbrechen zurückgehalten, wenn
Tagwerker sind. Nicht inmier betreiben die qedie Erinnerung an Dein reines Glück mit Zw« rialität verschiedener adeliger Familien mit Völkerrecht: „Dazu (d. h. zu den aufgezählten
Recht, weil veraltet, aufgehoben. Es ist nämlich europäischen Staaten der Völkerrechtsgemein- lernten Arbeiter ein Gewerbe, obwohl sie dcrzn
vermacht wachgeworden?
ein Nechtssatz des Völkerrechts, das, der oberste schaft) kämen noch die drei Duodezstaaten die Berechtigung ohne weiteres erlangen könnDoch, D u bist es, D u hl. Weimr Sonntag! Vertreter (Staatshaupt) eines der Völkerrechts- Liechtenstein. San Marino und Monaco, die ten: sie sind vielmehr massenhaft in großgewerbDarum. Ihr lieben Kinder, tut Euer Möglich- gnneinschaft angehörigen Staates (Monarch, an den Haager Friedenskonferenzen nicht betei- lichen Unternehmungen tätig. Doit werden sie
stes. damit dieser Tag für ernft alle wirklich die- Präsident usw.) innerhalb ivie außerhalb des ligr ivaren und als i e l bstä n d i a e Glieder als Berufs- od. Spezialarbeiter erstens gpt besen Tag des Segens und des Glückes werde, von «igenen Staates einer fremden Staatsgewalt der Staatengcmeinschast kaum mitgerechnet wer- zahlt, haben zweitens die Gewißheit, dauernden
'dem I h r immer sagen könnt: „Er ist und bleibt nicht lUnterworfen sein kann und darin, d. h. im den können." Soweir haben wir es gebracht, Verdienst zu haben, und genießen drittens die
der schönste meines Lebens!"
Nichtuntenvorfensein besteht eben die sogen. das, Oesterreich uns vertrat und nicht vertrat. Begünstigungen verschiedenartiger UnterstützIhr Eltern aber, machet es Euch zur hl. Exterritorialität. Als deutscher Standesherr twt — Es muß daher jeden Liechtensteiner freuen, ungs-Einrichtungen.. Die .Gelegenheitsarbeiter
Pflicht, mitzuhelfen mit feinem S i n n und Takt, nun der Chef des fürstlichen Hauses Siechten- daß wir durch Ernennung eigener diplomati- dagegen, welche zwar in den industriellen Unterbeim Ausbauen und Ausschmücken des Taberm- stein durch Erhebung seiner außer-österreichi- scher Funktionäre diesem unhaltbaren ^uifrrnd nehmungen auch vielfach zu finden sind, sind als
kels. den Eure lieben Kleinen ihrem &ttm nnd schen Besitzungen (Liechtenstein!) zur Mitglied- abzuhelfen iuch'rc. I n jüngster Zeit haben des- unausgebildete Leute, trotz der schwersten ArGott in ihren Herzen bereiten müssen.
schaft des Rheinbundes (Rheinbundsakte vom halb Regierung und Finanzkominission einem beit, die speziell die U n g e l e r n t e n ^ verrichVor allem Du, o Mutter, hilf, das, Dein Kind 12. J u l i 1806) in eine andere staatsrechtliche Antrag auf Errichtung von Vertretungen Liech- ten müssen, schlechter bezahlt, unterliegen' nicht
I n selten einem öfteren Wechsel in der Arbeit und
sich sammle, daß es seine Seele reinige von al- Kategorie und gina iohin unter die souveränen tensteins in Wien und Bern zugestimmt.
können ohne weiteres gänzlich ausrangiert d. h.
lere Fehlern und Sünden. — Und dann, wenn Glieder des Deutschen Bundes über (Bundes- Wien und Bern sollen G e i a >r d t scha f t e n
der Heiland, der größte und beste Kinderfreund. akte vom S. Juni 1315). I n Anbetracht desi?n auf Kosten des Landes und des Fürsten errich- verschickt werden, da der nötige Ersatz leicht zu
bei Deinem Kinde einaekehrt ist, o dann bete mit wurden auch dem in Oesterreich doinizilitrenden tet werden. I n bedeutenden Städten des Aus- erhalten ist. Ist auf dem Arbeitermarkt große
ihm. daß der Herr nun bei ihm bleibe und daß Fürsten von Liechtenstein und seiner Familie landes hingegen sollen eh«namt>ich verwaltete •Nachfrage nach Gelegenheitsarbeitern, nun gut,
es in Ewigkeit nie Abend und Nacht werde in besondere Privilegien zugestanden. Bezüglich liechtensteinische Konsulate nach Bedarf errichtet dann hat man schnell wieder Verdienst, ist dies
iverden. Hoffentlich bertritt uns im übrigen die
der Seele Deines Kindes.
seiner Person, Gemahlin und seiner im elterli- Schiveiz in Zukunft, dem, wer mit den öfter- •aber nicht der Fall, dann kommen Tage Peinchen Hausesichaufhaltenden minderjähriaen undreichischen Organen in» Auslande zu tun hatte, voller Suche nach Beschäftigung, und nicht seiSei willkommen, heiliger Sonntag!
unvermählten Kinder galt in Oesterreich die der weiß nur zu gut die Berechtigung dieses ten leidet man durch die Ungewißheit, ob man
Vorschrift, daß bei allen in Oesterreichsicherge-' Wunsches. — Ta Liechtenstein ein kleiner Staat sie wohl findet, unter einem seelischen Druck.
bendeir Rechlsangelegenheiten. welche sich auf ist. läßt sich auch fragen, ob wir in Wien uird Anstatt Geld zu sparen oder heimzuschicken, wird
diese als exterritorial onzusehenden Personen Bern nicht w e n i g e r kostspielige diplomati- man durch die Arbeitslosigkeit gezwungen, das
Äaudesivochenschau.
und auf ihr belvegliches Vermögen beziehen, sche Funktionäre (Miniiterresidenten oder Ge- frühere Ersparnis anzugreifen, oder sich von
Anscheinend habensichdie Gruppen ber Ab- das (jetzt aufgehobene) Obersthof»mrschallaint jchäststräger) ausstellen sollen. Es würde für daheim Geld schicken zu lassen, wenn man nicht
geordneten in d. bestehenden V e r f a s s u n g s-als Gerichtshof einzuschreiten habe. Hinsichtlich .unser kleines Land ebenso genügen ivie für Lu- gleich nach Hause gondeln will. Entschließt sich
i s i § dahin geeinigt, da» das Äberland nach des den genannten Personen gehörigen Liegen- xemburg und andere kleinen Staaten. Der Wie- der arbeitslose Liechtensteiner zur Heimreise,
der neuen Verfassung '3 lind das Unterland 5 schafts- und Fideikommißvermögens haben die ner Posten kann jedenfalls mit der Zeit auige- so wird er hier.entweder in der Eigenwirtschaft
Volksabgeordnete erhalten soll und dLs^fürder- ordentlichen Gerichte nach den österreichischen bassen werden, denn tatsächlich hat das Land, mit helfen, oder sönsttvie als Taglöhner zeitweilig
hin nur inehr 2 fürstliche Abgeordnete ernannt Gesetzen zu urteilen. Ter gleiche Schriftsteller Aiusnahme des Fülikin. bort keine Interessen Beschäftigung h-chem Natürlich ist der Verdienst
werden sollen. Slluch die übrigen VerfassungsPüttlingen schreibt: „Der einzige Ausländer, zw wahren. Zu erwarte» ist endlich, daß auch h i e r in den ineisten Fällen- geringer und die
fragen, insbesondere wegen Ausgestaltung der der erblich den: östeneichischen Herrenhaus an- diese Posten mit entsprechend demokratischem brieflichen Beziehungen zum ouswärtigen ArRegierung. Verlegung der Gerichtsinstanzen ins gehört, ist der regierende Fürst Liechtenstein, in Personal gestellt ivird und daß sie nicht Bei- beitcrniarkt. wegen Beschaffung einer neuen VerLand sollen in volkstümlichem 'Sinne gelöst Anbetracht seines großen. Fideikommißbesitzes. sorguugSposten für gewisse Kreise sein iverden. dicnstmöglichteit schwieriger.
werden. Es ist vm Aufgabe der Regierung und Ebenso hat er bei der uiMrischen Magnaten^ Auf diesen Umstand möchten wir heute "">»
Bekanntlich nnissen sich auch vielfach unsere
der Äerfassungskommission, einen echt demokra- tafel Sitz und Stimme." — Diese zum Teil hinweisen.
Leute infolge der Verdienstlosigkeit im Lande
'tischen Entwurf durch einen Juristen ausarbei- speziell österreichischen Verhältnisse sind nun danach auslvärts Ivenden. I n den meisten Fällen
ten zu lassen. Wohl ter erörtert werden, daß hingefallen.
ivird das Baufach 'gewählt. Da waren vor den
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Feuilleton.
Alls eigener Kraft.
Bolksroman von O t t o Elster.
INachdruck verboten.)

„Ja — ich — ich war es — ich hatte dich so lieb
— ich war wahnsinnig — ich gönnte . . dem Andern nicht — ich war betrunken — ich wollte mich
rächen — ich wußte nicht, was ich'tat — verzeihe
mir — verzeihe mir."
„Ich kann dir nicht verzeihen."
„Johanna?!"

E r schrie auf und schnellte empor. Dann brach

er plötzlich mit einem schmerzlichen Wimmern zusammen, auf seinen Lippen erschienen einige dunkelrote Blutstropfen. Er schloß die Augen und lag achzend da.
Johanna beugte sich über ihn. Das Mitleid, mit
dem unglückseligen Menschen gewann bei ihr wieder
die Oberhand. Sie sah, daß er tiefe Reue empfand.
Sie legte die Hand auf seine Stirn.
„Sei ruhig/ Karl — " sprach Johanna mit ern-

ster, milder Stimme, „du hast mir sehr, sehr wehe

getan und hast großes Nnre.cht einem Andern zug-- machen. Lebwohl fiir jetzt — auf Wiedersehen nun-- gen schlössen sich — ein Zittern ging durch seine
fiigt, aber ich will dir verzeihen, doch — dein Wcib gen." —
Glieder — ein Strecken — ein letzter schwerer
kann ich nimmermehr werden."
Sic entfernte sich und schickte die »iranlenschwe- Seufzer — dann sank er Johanna schwer ii. die
„O, Johanna —"
ster zn ihm, die sie in der Wartung abzulösen Arme — er war tot.
„Diese deine Schuld steht trennend zischen «nS pflegte.
Achzehntes Kapitel.
beiden."
Dann setzte Johanna sich in daS Wohnzimmer
E i n Entschluß.
an das Fenster nnd sah in die kalte, dunkle Winter„Gibt es keine Siihne, Johanna?"
„Also Sie wollen wirklich in die Stadt ziehen,
„Das. frage dich selbst, ich habe keine Antwort nacht hinaus, starr und regungslos, ohne daß er- Neddermeier?" fragte der Baron den alten Bauern,
darauf. Ich kann dir nur vergeben, was du mir ge- leichternde Tränen ihren Schmerz zu linder» ver- als sie von dem Begräbnis Karl Schrottmanns zutan. Vergessen kann ich es nicht — und deshalb kann mochten. Wie die kalte, dunkle Winternacht da dran- riickkehrten.
ßen lag das Leben vor ihr.
ich dein Weib nicht werden."
„Ja, Herr Baron," entgegnete Christian NedKarl lag mit geschlossenen Augen da. Tränen
Plötzlich hörte sie einen Schrei aus dem Zimmer deruieier, indem er mit ernsten Augen in die von
rannen über seine Wangen. — Johanna wandte sich des Kranken. I m nächsten Augenblick stürzte die Nebelduft des Winters verhüllte Ferne blickte. —
zum Gehen. E r bemerkte es und erschrak. Krankenschwester herbei. „Fräulein Johanna — „Was bleibt denn einem heimatlosen Mann anders
übrig?"
• .
'
„Du willst mich verlassen, Johanna?"
kommen Sie rasch! — E r stirbt!"
„Es ist besser, ich gehe jetzt — wir bedürfen der
S i e eilte in das Krankenzimmer. Blutüberströmt
„Hm, es ließe sich wohl auch hier eine Stelle
Ruhe, der Sammlung. Ich schicke dir die Kranken- lag Karl da — ein Blutsturz — das Blut schäumte finden,, wo Sie Ihre alten Tage verleben könnten^
schwester, daß sie bei dir wacht."
ihm noch immer über die Lippen. — Seine angstvol- Die Hosmeisterstelle habe ich freilich wieder besetzt,
„Johanna, du kommst nicht wieder?"
len Augen starrten sie slehend an. S i e schlang die da Sie sie nicht behalten wollten. Aber es fände sich
„Ich werde dich morgen wieder besuchen. Bern- Arme um ihn und richtete ihn empor.
wohl noch eine andere Stelle. Ich könnte Sie auch
hige dich nur und versuche ein wenig zu schlafen."
•
\ „Hast dn mir verziehen, Johanna?" murmelte meinem Gutsnachbar empfehlen."
E r lachte leise auf.
er leise.
„Nein, Herr. Baron, daS ist nichts sür^mich.
„Schlafen? — Jetzt schlafen? — J a , wenn -s
„Ja, Karl — von ganzem Herzen."
Wenn man dreißig Jahre lang sein eigener Herr geauf ewig wäre."
D a lehnte er das Haupt an ihre Brust — ein wesen ist, taugt man nicht mehr zu einer Dienst»
„Sprich nicht so, Karl.' Du hast noch viel gut zu Lächeln irrte über sein blasses Gesicht — seine Au- stelle." '
; • •" "

