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Zur VotitiK der Wiener Gesandtschaft. 
(Entslelinuna von Dr. W. L e c k . Vaduz.) 

VI. 
Zur BerfassunMraM. Nicht mir Scknoibcr 

selbst hörte es, sondern noch viele andere waren 
Augen- und Ohrcmeuacn. als s i e versprachen, 
das; wir durch Ihre Verinittluna binnen zwei 
Btonaten eine Verfassung lmbcn werden. M i t 
dicier Auffassung gingen mit unserem Korrc-
spondcnten viele nach Hause. Ihre Darstellung 
ist Unwahrheit, um nicht mehr zu sagen. J a , 
welches ist nun der wahre Sachverhalt? I n 
Schaan wurde vom Hrn. Gesandten vergeblich 
sein politisches Verhalten einwandfrei zu recht-
ferrigen und das "Nachrichten„-Gewebe dieses 
Blattes, wie sich der Herr Gesandte io zart aus-
drückt, zu zerstreuen versucht. W i r verweise» 
auf das bereits Gesagte. E s ist richtig, das; 
mehrere Redner der Volksvartci die baldige Rc-
Vision der Verfassung, wie sie schon mehrmals 
versprochen worden war. verlangten. Herr Real-
lehrer Schildler schlug vor. eine Resolution zu 
fassen, wonach die schleunige Revision der Vcr-
fassunq verlangt werde. Diese Anreaung unter-
stützten auch Herr Dr . Nipv und andere Redner. 
Auf diesen einmütig kundgegebenen Willen der 
Versammlung erklärten S i c in langen Ausfüh-
rungen u. a.. eine Resolution brauche es nicht. 

her gcivuszt. Herr Dr. Beck hat. in der Tat an-
gcbsich wegen Mangels einer- Schreibkraft und 
weil er für sich selber in die halben Nächte das 
Schreibfräulein spielen mustte. die Arbeit zu-
rückgclegt. Nielleicht wissen S i e am besten, wo-
rin das Hindernis bestund, dan diesem Um-
stände nicht schon lange abgeholfen worden ist. 
I n Hauptsachen steht nach meiner und anderen 
Auffassung der Bcrncr Gesandte aber leider un
tre Ihrem Regiment. 

Meiner Ansicht nach ist das in Schaan gege-
bcne Versprechen also nicht eingehalten worden. 
Mehr als zwei Monate, ja ein halbes Jahr hat 
man das gute Volk im Glauben ablassen, unser 
initiative Herr Gesandter überreiche de»! Volke 
eine c ch t d e m o k r a t i s c h e Vcrfassun«. 
Heute ist dieses Volk um eine Enttäuschung rei-
cher. 

Nun kommen S ic auch auf die Besprechung 
zivischen uns über eine Anreauna betr. Revision 
der Verfassng durch Herrn Dr. Ritter und Sie 
zu fprcchen. Tie Besprechung wird wieder i n 
n n w a h r e r und e n t s t e l l t e r Weise wie-
der gcgcben. Wie ist der Sachverhalt? Der 
Herr Wiener Slrtiklcr kam zu mir. sagte, Herr 
Dr . Ritter habe bei ihm telephonisch von Feld-
kirch aus angeregt, sie beide könnten einen Ver-
fassungsentwurf ausarbeiten, damit die Sache 
einmal vom Flecke gehe. Der Herr Gesandte 

Ich versprach mir angesichts dieser Um- Vcröffenllichuna in den „O. N . " vielleicht nütz-
stände leider wenig Erfolg von der Anregung lichcr gewesen iiniie, als mancher Artikel, der i n 
dcsl Herrn Gesandten, dessen Ankunft mir mei- dieser Frage einseitiger Parteileidenichaft statt 
nes Wissens Herr Dr . Ritter vorher telephv-«ruhiger Ucberleguna iprechcn lies? und sicher 
nisch mitgeteilt hatte. Ich hatte den Eindruck, -nicht dazu beigetragen hat. die Periassungsrcvi-
dasz ich für die Idee in der Koinmilsion St im- sion zu erleichtern und zu bcschleuniaen.".^ Nun, 
mung machen sollte! Sie waren bei jener Un- solche Belehrungen bin ich mich und ist sich die 
icrrcbuna. nach meinem ganzen Eindruck zuerst Polkspartci von Ihnen gewöhnt: denn jene 
ichr für Herrn Dr . Ritter eingenommen, und amtliche Kundmachung und jener Er lan, womit 
als ich Ihnen meine Ansicht auseinander gesetzt auf das Telegramm von der Tricinerprotestver-
hatte, fiel es mir sehr auf. wie Sie sich sofort sammlung in der Pcennache und aus die bezüg-
gegen Herrn D r . Ritter aussprechen und lichc Eingabe haben meines Wissens die Schreib-
Ihren, Unmut gegen diesen Herrn lebhaften Maschine der Wiener Gesandtschaft vainert. 
Ausdruck verliehen. Das ist der w a h r e Sach-
verhalt 

. Wic mir von privater Seite weiter iiiitae 

Darin stund ja schon von' einem „bcfrcin-
denden" Woril^ur und von cincni ..Versuch" in 
die Rechte des Fürsten einzugreifen. I n der 

Sie werden nn dafür sorgen, dtofc wir binnen) m t aA vZ. da,ü bereit mit fiem, D r 
zwei Monaten -ln- B-rfassuna bekommen. M i t E J C

f c & übcrnenmm war 
dieser und keiner « „ d m , Ansfassung gingen viele • S S zwei'bisher 
nach Sause. T ie nun von Ihnen gegebene Dar- . . m . - b c m besten ?ku»e stellenden Zerren 

nicht haben wollten, und da» sie ein solches . Anlässen aemackit̂ n Aeukerunaen des S ? 6 " n!fj "Wj i0^' l k *™ sSnB taiSSTtf 
damals gar nicht erwähnt, D.e vom Herrn Gc- ^mein-a», eine Vcrfassuna ausarbeiten wollen' 
Mndtcn ge^ebe-ml Ausklarunge,, stehe» m.t den Auszerdem war ich über das Ansmne» des H rn . ' 
Tatsachen .m Mdersp uch. ? I C itellen .nsbe- Gesandte» auch deshalb erstaunt, weil ja er doch 
ottdere den Sachverhalt sch.er vor wenn es m , n u & t C ( ' b - f m ö 0 r f i 6 c r r ^ 

foi&t. man habe wohl von c.ner Rclolution von Beck-Bern °das erste M a l mit dieser Arbeit bc-
e. n e r s e . t e gesprochen. Nein, von b e , d e n t t m worden war. Unter dem Eindruck dieser 
Seiten ist die Anremrng des.Hern, SchaMcr u n = | X n t | Q c f ) c n , t • Gesicht zwar nicht einen 1 

terstutzt worden. Erst nachdem ^-.e. wie so oft. > „verfinsterten", wohl aber höchst erstaunten 
ncher•erklärten, eine Newlution brauche es^nicht.^lusdruck angenommen. Ich entgegnete dem 
s i e sorge» m.» da,nr. dan wir binnen zwe, M o » ' £ m i l Gesandten, das; Herr Dr. Veck-Bern erst 
naten ome Vermssung erhalte... stund man ^ % m , ^ dieser Arbeit im Einverständnis 
Z A T \ b ^jtesolutton n&. Es .st a^o m i t \ Verfassnngskommiss.on beauftragt wor-

' b C l f t S ! h »ur »erwrachen. d.e Sache ^ ] t i demnach könne ich die Sache nicht mehr 
"aben^.der .n und wenn ...an dem Herrn Dr . Beck-^ 

Bern die Arbeit m.ter solchen Umständen wie«, 
der aus der Hand nehmen würde, wäre dies 
gleichbedeutcnid mit einem Mißtrauensvotum. 
Ich schlug vor, dan allenfalls die beiden Herren 
den von Herr» Dr . Bcck-Bern ausacarbeiteien 
Entwurf mit Zustimmuna der Kommission 
ü b e r g c b e» könnten. I m weiter» machte, 
ich den Herrn Gesandten darauf aufmerksam, 
das; bei der damals (anfangs 191») herrschen-^ 

^ „ . .. — ,öen Stimmung in der Bünerpartei gegen Herrn ' 
p-ahrt nach Schoo» zu jener Versammlung, er» Dr. Ritter, den ich gewin für die Arbeit für 
suhr. Herr Dr. Beck-Bern habe die Veriassungs- fähig hielt, der Vorschlaa des Ge^andle» wohl 
arbeiten zurückgelegr. Das haben Sie ichon vor-uücht beifällig aufgenommen werde. 

teilt ivird. war Ihnen, wie auch andern Mit-^Wiener Gesandtschaft sind meines Erachtens 
| gliedern des Fürstenhauses und hienaen P o l i - noch viele Aktenstücke in der Pecrfraa,e verfaszt 
Eikern mein gegen Mitte Januar (und vor je-' worden. 
ner obigen Besprechung) einaereichter Versa!-1 Eine Einwill iguna zur Veröffentlichung je-
sungsemwurf viel zu demokratisch. S ie lpben m Briefe, wie auch der jüngst erhaltenen, habe 
dann.-nicht nur eine „vergleichende" Zusam- ^ „ j ^ bekommen, und konnte ich demnach die 
menstellng aus der alten Vcrfassuna. aus dem Briefe nicht im Blatt abdrucken lassen, da es 
Entwürfe des jetzigen Herrn Landesverwcsers. C & e n m c i „ e r Ausfassung widerspricht. Pr ivat-
welch letztere Arbeit ich nie zu Gesicht bekam. ö r i C f C derart zu gebrauchen. Ucbrigens kann ich 
und aus meinem Entwürfe acinacht. sondern die Versicherung abgeben, da» die Vcröfsentli-
'Sie sollen nach jener Information gerade die j c n e i . Briefe gar nicht so nützlich fiir S ie 
wesentlichen deimkratischen Bestimmungen »wi- gewesen wäre, wie das sich selbst einschätzend ge-
nes Entwnrfcs gestrichen, dafür andere wcing m \ t t t wird. Der Inhalt jener Briefe, die Ar -
demokratische Bestimmungen vorgeschlagen nnd g»mentiation. warum der Wiener Gesandte Hrn . 
.d»ML»^di«-aus der alten Verfassung herüber- T r . Peer >m Lande haben wollte, weicht übri-
genommene» Paragraphen stehen gelassen ha- ^ „ z wesentlich von Ihre» Aufklarungen mn 
ben. Kurz der Gesamteindruck. de,, Ihre Arbeit Gründonnerstag ab. Ihnen hätte ich dennoch 
erweckt hat. war der. das, wir z. B . noch schlech- „ „ t c r diesen Umständen mit der Publikation 
ter als unter der alten Verfassung fahre» wur- - C ; n e l l Dienst erwiesen, indem dann die andern 
den. Meinen Entwurf haben S ie . wie auch jih, manche wenig schmeichelhaften Gründe, die. 
andere, totgeschwiegen. Ist es ivahr oder nicht. S i e mir mündlich mitteilten, unter den Tisch 
Herr Gciandtcr? Das alles it.mmt mit den gewischt worden wären. Nicht wahr. Herr 
von Ihnen le.nerze.t gemachten Aeujzerungen Gesandter, wir verstehen uns? 
! - ? ^ ^ ? ? ! ! ^ . und Landesverwek^ Dem Herrn Gesandten wird auch bekannt 

sein, das; ich wegen Mfibwucks — anders kann 

S ie mehr versprochen — als gehalten. 
Uebrigens hat der Herr Gciandte sich schon 

vor jener Versammlung entrüstend über die Ver-
schlcppung der Verfassnngzrevision ausgespro-
che». Ich werde Ihnen doch nicht noch Ihre 
eigenen saftigen Ausdrücke in Erinnerung rufen 
müssen! 

Eine Univahrheit ist cs auch nach meinen bc-
stimmt lautende» Insorinaiioncn. das, der Herr 
Gesandte crst im Januar dieses Jahres auf der 

überein, wonach Sie vor allein die Rechte des 
Fürsten zu wahren haben. . | j d ) ^ n i d ) t n c m i c i l _ der Ihnen von mir 

T ic P e e r f r a g e wird i» dieie Angelegen- mündlich und schriftlich mitgeteilten Gedanken 
heit hereingezogen, obwohl der Korrespondent reklamiere» inuizte. E i n hieiiaer Politiker er-
hiczu gar keine Veranlassung gegeben hat. Auf klärte auch, er sei über den Briefwechsel zwischen 
diese nicincs Erachtens erledigte Angelegenheil^uns auf dem Laufende» gewesen. Auf meine 
will ich nicht weiter eintreten. Ich möchte nur ^bezügliche Beschwerde hin schrieben S ie i n be-
die Frage stellen: hat man in Wien nicht auch zeichnender Weise: „Hierauf n.un ich wohl erwi-
daran gedacht, Herrn T r . Peer mit Gewalt ins der», da« es in alle» Staate,, vorkommt und et-
Land zu bringen und einzusetzen? J a , ja cs^was Selbstverständliches (!) für einen Bcam-
sollte eben eine Verfassung im Sinuc gewisser 
Kreise eingesühil werden. Es freut mich, aus 
de» Ausführungen des öcrrn Gciandicn fest-
stellen zu können, das; auch er für die Berufung 
Herrn T r . Pecrs b e s o n d e r s cinge.ioinmen 
war. Das habe ich allcraii.gs in der Untcrre-
düng vom Grüiidonnerekig reichlich erfahren 
können. Die dnmalo vorgcbrnchle» Gründe 
stimmen nur teilweise mit den im Blatte vcr-
öffcnllichten überein. das ist hier gegenüber all-
fälligen späteren Weiterungen fcsrnistellcn. S ic 
raten dem Ariikler, Ihre zwei a» mich gcrich-
lcte» Briefe i n dieser Sachc w lesen, „deren 

ten ist. der in einer Mission mit den Parteifüh-
rcr» spricht, das? er über den Inhalt des Ge-
sprächs einen schriftlichen Bericht erstattet und 
denselben nicht nur seinem Auftraggeber, also 
hier dem Flirste». sondern auch der Regierung 
zur Kenntnis bringt Ebenso selbstver
ständlich ist es auch, dast die Regierung, die ihr 
nahestehende» Leitung mit Insor.nationen ver-
sieht und so die Öffentlichkeit über ihre Absich
ten aufklärt." Diese ausweichende Antwort 
wagten Die mir »och nach allein Voransgegan-
gencn zu geben! Nie haben Sie mir gesagt, 
das; Sie in einer Mission mit mir verkehren. 

is Feuilleton. 

Die Märchenprinzesjw. 
Original-Roman von M. Hohenhosen. 

iNachdruck verboten.! 
In diesen Gedanken und Zweifeln gelangte er 

endlich an das Ziel seines Weges. Schmal und eng 
lehnten sich die alten Häuser aneinander, als wäre 

' eines die Stütze des andern. Und vor einem dieser 
alten, fast zerbröckelnden Häuser war Frid von Bö-
heim stehen geblieben. Er blickte zu den Fenstern 
empor. Aus zweien leuchtete noch ein rötlicher 
Lichtschimmer. Ein alter Glockenzug befand sich ne
ben der Türe, die auf sein Läuten nach kurzer 
Pause geössnet wurde. Fr iv von Böheim stand in 
einem völlig dunkeln Korridor und aus der Finster-
nis heraus fragte eine Stimme: 

»Herr von Böheim^" 
. .Ja!" 
„Gehen Sie nur gerade aus. Es wird gleich 

Licht kommen!" 
Er tappte vorwärts. Die Türe schloß sich hin-

ter ihm: dann verbreitete sich der helle Schein einer 

elektrischen Taschenlampe. Fritz von Böheim schaute 
um sich und er erkannte crst jeht die Gestalt seines 
Begleiters. 

„Sie sind cs selbst!" 
«Ja. Sic wollten, das, Ihr Kommen ein Ge

heimnis bleiben soll. Und da wollte ich auch vermei
den, das, Sie ein Diener sieht. Ich selbst liebe ja 
die Heimlichkeiten nicht." 

«Aber man sagt mir doch, das; Sie auf be
stimmten Wunsch auch in den Nachtstunden empfan
gen", erwiderte Fritz von Böheim. 

„Ja, früher tat ich cs, wenn sich jemand an
meldete. Aber lange geschah das nicht mehr. Nur 
Ihr Name hat mich bestimmt, einmal wieder eine 
Ausnahme zu machen." 

„Und wie werde» Sie sich zu meinem Vorschlag 
stellen?" 

„Das werden wir oben besprechen. Auf der 
Treppe können mir die Angelegenheit doch nicht er
ledigen." 

Und nun gingen sie schweigend weiter. Sei» 
Begleiter öffnete wieder eine Türe. Durch diese 
trat Fritz von Böheim in ein niedriges Zmmer, 
das wie ein Bureau eingerichtet war.-aber nur 
alte, wackelge Möbel enthielt. Es sah alles so ärm-

lich aus, das Stehpult, der wurmstichige Tisch, die 
schadhasten Stühle. 

Frih von Böheim schaute sich erstaunt nmi die
sen Blick hatte sein Begleiter beobachtet, der dar-
aushin mit einem Lächeln sagte: 

„Einen Luxus gibt es hier freilich nicht. Tie 
Arbeit verträgt das nicht." 

„Ich hätte auch kein Recht, darnach zu >ragen̂ ', 
entgegnete Böheim. 

„Scpcn Sie sich. Sie müssen sich eben mit den 
bescheidenen Verhältnissen abfinden." 

„Ich danke!" 
Tvvib von Böheim blieb stehen. Ter Andere zog 

die Schulter» hoch und setzte sich. Dann fragte er: 
„Was kann ich nun tun?" 

„Ich habe Ihnen schriftlich alles auseinander 
gesetzt." 

„Ja, ich weife es. Und was verlangen Sie »un, 
Herr von Böheim?" 

„Vierzigtausend Mark!" 
Still war cs in dem Raum. Man hörte nur 

das Ticken der Wanduhr. 
Der Besitzer dieses unfreundlichen Raumes rieb 

die 5?andslächen am Kinn. Er schien zu überlegen. 
Tann erklärte er mit müder, schleppender Stimme: 

„Das ist freilich viel^ Und das Gut trägt schon 
bedeutende Schulden." 

„Aber alle befinde» sich in Ihrem Besitz. Sie 
würden meine Schulde» nicht angekauft haben, wie 
mir mitgeteilt wurde, wenn Ihnen Gilt Böheim 
nicht doch gut genug erschienen wäre." 

Ein lauernder Blick traf den Sprecher. 
,,^»r die Schulden, die ich ans einer mir selbst 

unerklärlichen Schwäche übernommen habe, mag es 
gut sein. Aber eine neue Belastung verträgt Böheim 
nichi!" 

„Es hat eine» Wert von nahezu einer halben 
Million." 

„Das behaupten Sie. Vielleicht mag es einen 
solchen Wert besessen haben, ehe Ihr Vater die gro-
«cn Wälder niederschlagen lieh, und als es noch 
gut bewirtschaftet war. Heute fehlt alles!" 

„Sie haben hundertzchntausend an Schulden in 
Ihren Händen. Vierzigtausend verträgt das Gut 
noch leicht." 

„Sie werden nieniand finden, der es um den 
Gesamtbetrag von hundcrtsünizigtausend lausen 
möchte." 

„Das ist ja Wahnsinn!" 
„Dann wäre es mir lieb, wenn Sie jemanden 



llebtiftcii 
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und unftr i 
noch Hegen 
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norf) auf unser Gespräch aw B^nlivs in Wr«n Rcbcnsorinen von Nionarckie und" Republik. 3S.000, 240,000, 150,000 Dollars, io rollt ein leben. 
erinnern? Ihre Tolrsteliüna stellt .Mit der welche Nebenfornien ihrer Natur nach, geradezu Stftmr von Gold nur so daher und bedeutet für . 
Wahrheit gar sehr im Wideripru». Warum ich b.i politischen Beurteilung den Ausicklag geben, uns jzwrifellos eine grone Gefahr. Aber oudj' „ '. ; ^ n 

meine Begehungen unter bieten Umständen auf kein Wort verlieren. Die Achtung die'er Ueber- eine für uns erfreuliche Gegenseite fehlt nicht. ErfahrUttgen Mit dem ÄHtstuÜd'etltttg. 
dcs Notwendigste eingeschränkt habe, man jeder zcugung darf man auch von einein Prinzen for- Wir lesen im Buch eines protestantischen Theo- . . . . , . . . , .. „ 
Leser s.lbst beurteilen. Ein Verräter an der dein. Ich will dabei gar nicht unteriuchcn. ob logen,: „Es geht ein katholiischer Aua durch die .. Arewt der ArdentSiekretar Baum-
eigenen Partei will ich nickt werden. »nd inwiefern derselbe den monarchistischen B e - Welt." So sprach vor hundert Jahren der gro- »°"iier rn Stuttgart: „T«r Achtstundentag, die 

Euren qrvncn Ticnst har mir der Herr Wie- strebungen in Oesterreich ab- oder zugeneigt ist itf schwedische Geschichtsschreiber Erik Gustav »Eirungenschait w Revolution . die be,onders 
ncr Gej..nd e durch seine gern« Schreibweise ge- odcr nicht. Darüber sind ja selbst Blätter ver- Geiser, der von seiner Lehrkanzel in Ups-Ua d U > r stolz fcs «oMlismuK .it. >,t nun mehr 
g r n iä e w° e *$, hat nanckck, die unrkh. ickiedener « c h t . geistigen Strömungen seiner Zeit überschaute, ff ^ . ,Z?Zre 'n Kra.t. Wir haben ,chon sru-
tige Beha.q>tunl, flcuißr K^ise im tfflertttt Bei der Bchandlnna dieses Vorwurfes zeig, Im öeital-er der Romantik wandten sich so W yrundsatzlich drc geictzltchc Festlegung e.ner 

VII. Hangern — im Volksmund sagt man Traban- ~ . . . . . . . . . . , . . übersehen und dadurch die Volkswirtschaft, Ar-
Tasseloe^Lchar»P-el wiederholt „ch heute M t ^ t I ] ] } k Arbeitnehmer, aeschädiat hat. d,e 

Erfahrungen mit dein Achtstundentag zu'am-
Tarnach zeigt sich, dan eine Reihe von 

inen von den dafür zuständigen Stellen 
werden mimten. Die Ausnahmen 

zunächst für einzelne Gewerbetreibende, 
«auch sür ganze Gewerbegruvven. 

st festgestellt ivordcn. das,, abgesehen 

m « K L e i n e . . . Manne, der sür Volk mehr Rechte u n v e V u « ™ g * S ? a&täflS 
wesenh'it im August über d' ' m a ? v c r l n n n t . und dl.' fttflkencnhi'n nher nur >>».. >.„.. n««uir». . . wox ...... a*i. H 1 . " ^ « . ..•<"•••<:« * I » I H " - I I »" . V " . l u l . »»«'.«»HUI 
konferieren und prüfe die 
Volkspartei unvoreingenommen. 
Volkspartei von. dieser 
Eröffnung halten wi l l , nachdem ...... ,« - • . . . . , .... .. n ^ , 
lange einer Antwort von der Gesandtschaft und da« wir b.slzer vlire komt.tutionclle M o 
von andern Wiener Stellen nicht für würdig »archre mehr dem ÖC:C 
gehalten hat. ist ihre Sache. Jedenfalls ist sie "nsere 
r e i c h l i c h spät, sehr spät gekom.nen. und man ™ V * J l " „. . f t , ̂  , ^ ,,,„ ..... „,» .... ̂ >...>^..... 
wird erst recht auf Seite der Volksvartei neuer- * * * verlangt. , f t " * * lm*e tholisrerendc Kirchenplänc ausleben lassen. Auch eii.cZ Teils des Jahres in Tätiakeit sind, wie 
^ . ^ Ä ^ ^ ^ c n . die keinm Zwei- ' " A . ? ^ lA^ni , ' , . .«an.». ->!..- orf.* i . - . . .«^ - ! , * . . ? * n ' ? . l . B n sind die Neigungen zum Katholi- z. B. Ziegeleien.«nd Bauhandwerke, wenig 
früh 
eine 
lehrende 
und 
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kom.i.e.1. Feststellen rnufi " .an. das, die Auf. E r che.nungen d.eier Art la, en »ck, durch un- crzluthcrische Schweden ein katholischer Zug bar machen. 
sassun« der Wiener. Gesandtschast nicht .oa.hr ist. ^ « j * * j ^ . A u c h lche B-rufszweige stiene» aui -chwie-

Auf eine grundsäbliche Auseinanderietzung ©eiuif i ist die Smnpathie für den Katholi- rigkeiten. in denen der Gcschästsgana an den 
hinsichtlich der Auffassung über die Staatsform " " g» 'SL'S ^ I ^ismus boi vielen Gcgcnwartsmen-chen nur äst- einzelnen Wochentagen starkem Wechsel unter
will ich mich mit einem Serrn Prinzen - das ^ M / i M ? AC".'i. 1 s " i b i " ' hctische Stimmung, bisweilen nur äußere warfen sind, wie z. B . im Friseur-, i.» Gast, 
ist ja demokratisch — nicht einlassen. Tie Fä - -'iaqvrua Politik vom M\l und mr das Volk Mode; gewiß beruht die Bewunderung des und Schankwrrtschaftsgewerbe. Auck, das Trans-
higkeit. hier»''"" "»t^-c v<ii«~ ... verlangt und linnernalb dreier «at siai die dmw- a^tk^l ! . !?. . . . . .^ r.„: »-«r «r.«.:txjir,i,n«« ^._^..^.. .<:. ^...k...--.-.!^.. ..j-.in;:..s»;..., 
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Liechtensteiner soll mit dem Wort Republikaner £ L.f°[^ " " V « r , s " den Katholizismus religiöse Werte besitzt, die Am wenigsten Schwierigkeiten ist die Durch-
die ..Schrecke" geläutet und der Teure! an v:e « J ! S . S sich in den evangelischen Kirchen nicht oder nur führung des achtstündigen Arbeitstages in den 
Wand geinalt werde». E r soll gewarnt werden A „i . OL-!J '» »nvollkomineMn An-ätzen finden. !gröjjevm Betrieben mit vielen Arbeitsmaschi-
vor einer schlimmen Gefahr, die umlierschleicht ^iele Jahrhunderte steht das katholische new und ausgedehnten Räumlichkeiten begeg-
wie ein brüllender Löwe. Tie gesunde Geiste-- ^ Kirchentum. zahllos sind die Anstürme, die der net. Immerhin waren auch hier zeitweise Ue-
Verfassung vieler Liechtensteiner weiß solche frciweltliche' wie der tiefreligiösc Geist gegen berschreitungen der normalen Arbeitszeit durch 
Weckrufe richtig einzuschätzen. Sie ziehen nicht .?t„r,?vLJ? L ' , - r , ; " " , » i .V . ' s ^w dieses Kirchentum unternommen bat. und doch einzelne Arbeitergruppeir notwendig, uni Stö-
mehr.. Dem Liechtensteiner Volke darf man ü " s

0 a w " r , } ! * T r i sV mtüfl'?.r'"1 " D C " ° C " sind seine Fundamente bis heute unerschttitert. rungen der gesamten sliabrikat'ion zu vermeiden, 
schon in Erinnerung rufen, daß laut dem eben m ° mmm uegiuacnocit .rvio rirismu?. oer Z^bst bic größte religiöse Reformation des Inwieweit die Arbeitszeitverkürzung auf 
berührten Verlegenheitsgesetz, womit Äe sürstl. ™lt w i n " f ömd) lic dem 4J0lfe amoftroicrt Christentums im 16. Jahrhundert vermochte den Umfang der. Produktion eingewirkt hat. 
Prinzen seit Johann I. mit eine». Schlage ' Ü U * 0 c : ~'c|fn •Hmicn »at es oas Mr>te»- dieses Kirchentum »icht ins Wanken zu bringen, war bis jetzt wicht zu ermitteln, da eine große 

durch die Bemühungen der Serrn Gesandten zu W s in er>tcr i-urie zu danken, wenn der Po- % m Gegenteil, die reformatori'che Gcgenbewe- Zahl anderer Faktoren, wie zeitweise Abschaf-
Bürgern v e r s t e r Klasse im Lande mit allen : „ ^ . . . . « \ „ ^ S nung hatte eine Befestigung und Restauration fung der Akkordarbeit. Verminderung der Lei-
Rechten, aber keine... 
den sind, und diesen zu> 
schon bisher inncgehabie Bürgerrecht 

Pflichten, gestempelt wvr- Wanken gekommen »t. denn schlienlich >mll b e ä „lten katholischen Kircheiraebäudes zur stungsfähigkeit der Arbeiter iinfolae nicht aus-
zugleich das in Oesterreich der L.echleniteincr " . seinem Scunatlande auch m ^ Deichender Ernährung, außergewöhnliche Ab-

v..., ,.ibie Bürgerrecht beizube- » °« m * >agen haben. Jene und >mt ihnen Wer »befangen die Kirchengeschichte beo- Nutzung der Maschinen während des Krieges. 
halten erlaubt worden 'ist. E i n Pr inz, der andere Kre»e von Heute i i iw die lang- ächtet, der wird erkennen, daß de», Katholi- Stockung in der Beliesevung mit Rohstoffen, 
außer seinem neu erworbenen Biiraerreiht noch ^otengravcr °es monaramciie.l P r i n - ^ i m § ) \ß ^ untergangen und kann nicht Werkzeugen und sonstigen Silfsmitteln u. s. w. 
sein Bürgcrrrcht in eiiner Republik beibehält — M " " v gegen vie.e Criclieinuna macî e >̂> untergehen, da er religiöse Schälle in seinem ^gleichzeitig nachteilig gewirkt haben. Immer-
mag dies auch aus Sonderinteressen geschehen tixor[i-
sein ist meines Erackjtcns doch auch nach 
eine? Seite hin Republikaner. Oder wie wollen i 
S i e diesem Gedanken die Naie drehen? Gerade! 
so eine schlechte Eigenschaft scheint es nicht zu j 
sein, wenn man Republikaner ist! Wäre es 
nun ei» Verbrechen, wenn jemand in dem von Katholismus Frankreichs", so lautet der Titel 
Ihnen in die Welt hinaus verkündeten fürsten- «ines 'Artikels, der i n den katholischen Blättern 

l?nrtletzuna folai.) 

Äos von Aom — hin zu Rom. 
„Ter Dollar, eine Hauptgesahr für den 

.Innern birgt, die unzerstörbar und unverlicr- hin darf man annehmen, daß sich in den grö-
bar sind, die zum Christen>lum gehören nd die ßerei: Betrieben die Folgew der Arbeitszeitver-
das Christentum nicht entbehren kann. kürzung durch Verbesserung der Betriebsmittel 

So der bekannte Professor für vergleichende und des Arbeitsverfahrens durch erhöhte Ar-
Religionsgeschichte Dr . Friedrich Ssiler in Mar - beitsintensität und ähnliches werden ausgleichen 
bürg in seinem neuesten Werke „Das Wesen des lassen. 
Katholizismus", eine.Schrift. Ixe einen evan-! Tatsache ist auch, daß i n nicht seltenen Fäl-
Katholizismus vertrat und für die evangelische len die Arbeitnehmer selbst b.eni mit dem Acht-

bringen könnten, der meine hnndertzehntausend ab-
nimmt." 

„Das kann Ihr Ernst nicht sein. Ich will mein 
Gut nicht verkaufen, ich will es selbst bewirtschaf-
ten, und ich werde es wieder hochbringen, unser 
altes Kamilienerbe." 

„Und ich sage Ihnen, das Gut verträgt diese 
neue Belastung nicht mehr." 

„ I n einem Jahr.werde ich Böheim hochbrin-
gen und anfangen könne», die Schulden abzutragen. 
Lassen Sie mir 3—4 Jahre Zeit, dann ist ein gro> 
her Teil schon gedeckt." 

Aber Fritz von Böheims Gegenüber besah sich 
nur die Handflächen. Da er keine Antwort gab, da 
auch der gekniffene Zug um die Mundwinkel keine 
Zustimmung erwarten lieb, so wurde Fritz von Bö-
heim immer erregter. 

„Sie wollen also nicht!" stieb er hervor. 
.Ein — ein Geldverleiher mit Ihren Ersah-

rungen muß aber wissen, daß der Wert bedeutend 
höher ist." 

Nach einem Zögern erst hatte er das Wort Geld-
Verleiher 'gebraucht, ein härteres war auf seinen 
Lippen gelegen. Aber der Betroffene hatte dies emp-
funden, und ohne Erregung erklärte er nun: 

„Nein! Ich will nichts verlieren!" 
„Verlieren? Sie wissen, wie viel ich für jene 

einhundertzehntausend erhalten habe: und Sie selbst 
Hab enes gegeben." 

«Sie schlagen einen Ton an, Herr von Bö-
beim, der mich nicht entgegenkommender stimmen 
wjrd." 

„Sie haben meine Schulden für neunzigtausend 
gekauft. Fünfunsiebzig erhielt ich nur." 

„Ich brauche selbst Geld und werde aus diesem 
Grunde die Einlösung der Schuld fordern müssen, 
mein Herr!" 

„Jetzt? Sie wollen das tun, weil Sie wissen, 
wie sehr mir die Hände gebunden sind. Sie wollen 
mir drohen, weil ich Sie fühlen ließ, was Sie an 
mir verdienen Pollen." 

„Ich denke, daß ein weiteres Verhandeln nun-
mehr zwecklos ist. Ich werde morgen die Schuld-
scheine einfordern lassen." 

„Ich kann nicht zahlen, jetzt nicht!" 
„Dann wird das Gut versteigert!" 

„Sie wollen mir das Gut, die Heimat nehmen? 
Und warum?" 

„Weil ich selbst Geld brauche!" 
„Das ist sicher nur ein Borwand." 

„Ich bin darüber wohl niemand Rechenschaft 
schuldig. Ich gebe nichts und werde jene Schuld ein» 
fordern." 

„Dann bin ich zu Grunde gerichtet!" 
„Da Sie von dem hohen Werte des Gutes über-

zeugt sind, werden Sie ja sicher leicht einen Käufer 
finden!" 

„ In dieser Zeit nicht." 
„Es könnte doch möglich sein, das. jemand noch 

40,000 Mark zu den Schulden bezahlt. Sie hätten 
dann ein hübsches Kapital und könnten irgend etwas 
neues anfangen." 

„Aber dann mühte ich Böheim verlassen. Und 
ich will doch den alten Glanz des Hauses wieder 
aufrichten." 

„Sie können ja anderswo den Versuch mache).. 
I ch muß mein Geld zurück fordern." 

Damit war er aufgestanden, um erkennen zu 
lassen, daß er die Unterredung beenden wolle" 

„Sie wissen, dah ich dann zu Grunde gerichtet 
bin, wenn Sie gerade jetzt den Betrag einsordern." 

„Ich würde vielleicht noch 40.000 Mark auf-
wenden, wenn Sie dafür das Gut verkaufen." 

„Das kann ich nicht! Wenn ich selbst die Ver
waltung Übernehme, erreicht es den dreifachen 

Wert." 
„Dann wünsche ich Ihnen Glück dazu. Es wird 

für Sie dann eine Kleinigkeit sein, mir die Schuld 
von einhundertzehntausend Mark zu bezahlen." 

„Sie wissen, daß ich bei diesem Verlangen das 
Gut verlieren muh." 

„Sie können sich ja immer noch anders besin-
nen. Mein Angebot kennen Sie." 

„Das ist ein Wucher — ein Erdrosseln" 
Fritz von Böheims Stimme klang schrill ttdr 

Erregung. 
Aber sein Gegenüber hob nur die Schultern 

hoch und ging nach der Tür« hin. 
Und ohne noch -in Wort hinzuzufügen, rannte^ 

Fritz von Böheim Hindus. 
Der Andere folgte und ging die Treppe hinun-

ter, um die Türe aufzusperren. Ehe Fritz von Bö-
heim hinausging, erklärte der Geldverleiher: „Sie 
können mich bis morgen mittag telephonifch ver-
ständigen, wenn Sie sich noch anders besinnen soll-
ten. Das Gut Macht Ihnen nur Sorgen und Ko-
sten. Ich aber zahle Ihnen noch vierzigtausend 
Mark, wenn Sie es mir verkaufen. Nachmittags 
übergebe ich meine Schuldforderung dem Gericht." 

(Fortsetzuna folgt.) 
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