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Bericht der Delegierten-Versammlung 
der Liechtensteiner in der Schweiz. 
Unerwartet gros; war die TcilneKinerzahl an 

der ani Zomitan de» 20. Juni a. c. im Nestau-
rant Alpcnhof in Zürich stattgefunden«!! Tele-
Nkrten-Verianimluiia der Liechtensteiner in der 
Schivciz. Eine nro»e Kraft u.ld ein festes Zu-
samincnhalten hat sich gezeigt 

ichaftsanschlus; mit die schweif acfafjten Eni-
schließuna stiiiimten die Telenierten voll und 
ganz Mi. 

Äiischlieszend an diese liochwichtiacn Fragen 
folgte das Thema über Äe ElieschlicßuiMN! 
liechtensteinischer Staatsangehöriger in der 
Schweiz. Wie wenig auf die Landeskinder im 
Auslande, die vielfach in gan, andern Verhält-
nissen und Anschauungen als die Bürger im 

öage ist, nach der bürgerlichen die kirchliche 
Zrauung vorzuuehiiicii. 
' Es muf; daher in Zukunft in allen Fällen, 

>ko ein liechtensteinischer Bräutigam sich in der 
Jchivci; verehelicht, von demselben die Beibriii-
aunc, einer Erklärung im Zinne der obigen 
Visier 2, sowie zur Sicherung der Pornahine 
der der Ziviltrauung folgendm kirchlichen Ehe-

sagt werden. Zur weitem Tätigkeit in dieser 
Frage wie auch betreffs Schasfuna eines liech-
tenstciniichen Arbeiler-Unfallgcicizcs, um den 
durch das Schweizer. Uufallgcsctz faftiiiimteni 
Benachteiligungen zu steuern, wurde die Zen-
tralstclle in Sr. Gallen bcauitraat. 

Nach erfolgter Befchlunfassung. die in allen 
Punkten einstimmig angenommene Resolution 

Knscgnung eine 'angemessene Hciralekaunon'an die licchlenstcini'chen Gesandtschaften ln 

bekannt: 1. Gründung einer Zentralstelle; 2. pnrlemcnts des Innern des Kantons s t . Gal- Hemu in Betracht fällt. 
Regierungs- und Verfassuilgsfrage: 3. Stimm- I c n m i . ° ' C Bezirksämter und Zivilitandsbcani-, T j C jrauirna eines Liechiensteincrs in der 
recht der Liechtensteiner in der Schweiz: 4. Ehe- Vcsjelbcn. vom 16. Jul i 1912 verlc,cn. das Schweiz ist demnach nur möglich. wen« er über 

X ) [ V s wie folgt lautet: fjnm zu deponierenden Betrag von mindestens schlieszungs-Bcrtrag mit Her Schweiz: o. . . . . . a „ . ,. i r i 1 l .- ,~ — -
mcmvescn und 6. Verschiedenes. | , " : m t Kreivichilcddcn vom 12. Jul i 1912 . i Y r, 3000 verfügt, der verloren iü. ivcnn er den 

Tie Diskussion übet den Zuinminenschlus; m ^ k das ichweizernche Justiz- und Polizcide-. Nachweis der kirchlichen Trauung nicht bei-
der Liechtensteiner in der Schwei* wurde lebhaft parteinent bdta'M. das; die bisherige Praxis ^i i igi. 
benutzt und die Gründung eilicr Zentralstelle ° m n Eheabjchlun von Ängehonnen des \suv*\\ Tie Gemüter der Versamincltcn warben, über 
als.eine d . r>!Ngcndc Nolwcndiakcit bczcich- tmtums Liechtenstein in der Schweiz, wonach freie Bestimmung, die nicht nur in die Reli-

In Fragen., Die tus allgemeine Wö1)l "und D C I m Vorhandeniem einer m aller i>orm voir Zlonssrellieir eUtgreistt' M v i ncr. I» 

Ter ernannte Tagcsprästdent, Serr BiUiinei- Heimatlande stchen. Nucksicht genommen wird, Prlangr werden, deren Höhe jeiveilcn vom Nc-^Bcrn und Wien zu endenden, wurde um 1V> 
stcr Gerold Beck, eröffnete um 10 Ufir vvrmit- äelgten die welen vorgekominemn! «alle, die er-! äierungsrate zu bestimmen ist und die solange,Nhr Schlus; der Versnmmluna erklärt. Es folgte 
tags die Versammluug und begrünte die erschie- * wurdeii. Mci», mui; lich nur wundern, wie-! fjiifrct, bis der Nachweis der kirchlichen Trauung alsdann der gemütliche Teil, 
nenen Landsleute aufs herzlichste. Mch erfolg- ' [ ° . . 0 1 C Liechtensteiner in der Schweiz zu den er-^irch Porlage des Bezüglichen Kovulationsschei- T j C Nesolution lauter wie folgt: 
ter Erklärung der Perjammelten. das; sie von ! n l ) , c " c n Be,timmungcn in iwicr inage lolange m gleistet ist. Iie, o lu t ion 
Rechls. ivornach die im Auslände nach dem dor-I>Ull!chiveigend zuiehen konnten. — ES wurde, (^tx folgende Äb'atz betrifft eben, von An- ^ ' ^ . , n . . ' . „ 
nur rein v a t e r l ä n d i s c h e m Geiste getra- "liicits.genigt. d°„ aut der Vcrmiung d,c Ne- 'gehörigen aus Kroatien und Siavonien.) * ^ » c . :

 ö c ! ,

i

2 ^ . . ^ 1 " " f ' I 
gen. sind und sichwedcrvon einer iüAtaliftiid)cn,' ilK^fe..«^^^!:^..!^ Tesgleichen greift die Leistung einer öei- ^ u ^ ^ " ^ ^ ^ ^ A 

Gallen. Zürich UIID Baden, sowie der Grup-
Pen aus Fraucnfeld. Zug. Hemberg, Wald, 
Tielikon. Wohlcn uird Mellingen haben nach 
rcifcr llcberlcguua und gewaltiger Tiskussion 
im Auftrage der sich allieirs vorher verjam-
melien Bürgcrschaii Liechtensteins von total 
zirka >i00 Mann folgeiwcn festen Entschusz 
gefas;l: 

1. Ter von der groncn Polksdcmonstra-
lion vom 9. Mai I92V in der An-Bündt in 
Vaduz gefahren Eniichlics'.una stimmen die 
hcme hier Pcrfammclteii voll und ganz zu 
und erklären jeder:1ieaklion vcn Kampf. 

2. Tic Persammelten bestehen auf der 
unverzüglichen Neubesetzung der Regierung 
uno anerkennen, an Stelle des fetzigen, angeb-
lich kränklichen Negierungschefs nur einen 
e i n h c i m i > ch cn u. l a t k r ä f t i g e ir 
Bürger. 

•i. Tie unbcgreifliche. einseitige Stellung-
nähme in oer Besctzuna der Regierung sowie 
da übrige» Behörden wciicn die Persaminel-
lcn energisch zurück. 

-t. Für den Fall einer Volksabstimmung 
betreffend Wahl eines einheimischen! Regie-
rungochess verlangen die Liechtensteiner in 
der Schweiz das Mitstiminrechl. 

5. Jeder Vernich »ach einem wirtschaft
lichen Anschiuf; an Oesterreich wird bekämpft, 
Dil nur ein Wirtschnfisanschlus; an die 
Schwei; in Beirachl fallen kann. 3ur Lösung 
wichtiger, ivirlschafrlicher Fragen foll ein 
Fachmann aus der Schivciz zugezogen wer-
d.'N>. 

<i. Tie Liechtensteiner in der Schweiz 
verlangen die unverzügliche gesetzliche Auer-
kennuiig der Zivil-Ehe, aleich wie in der 
Schweiz. T.i die gegenwärtigen Bestimmun
gen die Eheschlicstungen in der Schweiz er-
schweren, viele in der Schwei, wohnende 
Landileute in eine fatale Situation brach-
teu und eiu.'u, Eingriff in die laut der Ver-
sassuug gewährleistete Religivnensfreiheit 
machen, drückten die Versammelten die 
Tringlichkcit der Erlediguna dieser brennen-

... v . "Mvern vle nicht besi-
Wehe der liechtensteinischen Bürgerschaft betrcf- . x 'ürstl. liechtenstelniichcn Regierung ausgc- senden Landeokinder noch zwingt. Trauungen 
fen, soll mit v e r e i n t e n Kräften mitgewirkt Dellien Ehcancrkcnnungs-Erkläruua die Trau- j,l Liechtenstein vornehmen zu müssen, ichr er-
werden, was nur durch eine gute Oraani.sation ""sl vlinc weiteres vollzvaen worden ist. nicht regt. Es wurde unter anderem auch die Frage 
möglich ist. Ter Verein der Liechtensteiner in ' " ^ r genüge. .. . j aufgeworfen, wie es denn! einem Protestant!-
St . Gallen wurde, als ältester Verein, mit der . «it einem »alle habe es »ch nämlich erivie- ] A m Landsmann als Bräuiiqa», ergehe, der 
Leitung der Zentralstelle beauftragt. .!>-'". da,; die von einem Anaenongcn des be- über genanntes Tepor nicht verfüge uno die 

Zu einer gewaltigen Tebatte gab die Regie- Zeichneten ivliritentnins in der Schweiz auf proiestanlisch-kirchliche Trauung in Liechtenstein 
rungs- und Verfassuilgsfrage Anlas;. Es wurde!^u»id der bwglei; Ehcancrkcnnungs-Erkla- nicht vornehmen kann. Tie Lösung dieser iure-
besonders die Gchcimpolitik der Bürgerpanci ^^."bgeichloiiene Ehe von d*n niritl. hcrfueii- rcssanlcn Frage blieb ein Rälicl. obwohl be-
gerügt, die dem Ländchen! ivicder einen Aus-^^ "^ Ixn . veunarbchorden nicht als zu Recht kannllich schon eine groste Anzadl Licchienstei-
ländcr als Landammann zuschieben wollte.!Nahend ^nerkaiuit wurde, uno zwar mangels „er in der Schweiz wie auch im übrigen Aus-

evangeliichcn Kirche angehören. — 
empörden Stimmen der Verfam-

....... . . . ....„ n daher allseits mit die unverzüq-
einheiinischen tüchtigen Mann ersetzt wird. N n - , ^ ' ' d",; der Grundsatz des ostcrrcichij.len ijche ^Abänderung des beireffcndeu liechtcnstci-
ter keinem Umständen soll ein Ausländer als ^iien Rechte abgesthloucne Ehe als gulna a»er^„ischen^ Gesetzes, dahin gehend, das; Zivilehen 
Landammann anerkannt werden. Tas M i t - ,^n»t werde, im jvuntcnium Licchteustel» keine n,eich wie in der Schwei, anerkannt werd.'tt.. 
stillt in recht der Liechtensteiner in der.^^ltimz be»tze. wokl die für die österreichische Permehrier Kampf soll dieser Aktion angedie-
Schwei, über wichtigere Landesfragen, das be- Zentralbehörde hin>ichtlich d« Ehercchtes inas-.- |,C1, werden. 
reits seinerzeit vom Liechtensteilitcr-Verein j„jgebenden Grund>atze nicht ohne weiteres auch. l l e 6 f r ö i o Uiiierstützung der ni Not gerate. 
St. Gallen durch eine Initiative angestrebt s»r Liechtcn,tcin anivcndbar ieien. \ m x Liechtensteiner im Auslande wurden eben-

»mini in* /cuiiuiimimiiiii Aiiiuucueil luuua.' ' , 7 , - , ~, . • ' >"•>• ^ 
Ernstlich und geschlossen wurde der Beschlus; ge- °er kirchlichen Ehecimegnnng. Aus einer Note lande der evc 
fa,',t. mit allen Mitteln und Kräften dafür ein-1?" lurstl. liechtenstcinilchen Regier»»« an die Tic laute», c 
zustehen, das; die Regierung endlich durch einen Mveizeriiche Gelandüchatr »t Wien gehe her- Hielten riefen 

wurde, ivorauf der Landtag seinen Landeskin-
dem unbegreifli.cher Weise nicht einmal eine 
Antwort schenkte, soll nunmehr mit vereinten 
Kräften erwirkt werden«. Tie ungcbührende 
Stellungnahme des Landtages i» genannter 
Stimmrcchts-Initiative wurde als ein Akt der 
Miizachtuug der Laudeskiudcr im Auslände ge-
kennzeichnet und kcinesiv.'gs als erledigt be-
trachtet. Tie anläs;licl' der Versammlung vom 
13. Juni a. c. des Licchtcnsteiner-Vcreiits Ba-
den über obiae Punkte soivre betreffs Wirt-

Zur Vermeidung von künftigen heimatlosen j foll* viele Klagen laut. Tie liechtensteinischen 
Fällen "iitli die Bewilligung zur Vornahme Gemeindebehörden, sollen gegenüber solchen 
der hierseitigen Ziviltrauuua eines liechtcnstei- LandeSkinder» nur wenia oder gar kein Per-

ischen Swatsaiigchörigcn an de»! Nachiveî s ge- ständnis zeigen. ..Ins Armenhaus" iei jeivcils »i 
knüpft wcrdcn. das; 

1. die nach dem Gesetze des Fütstentums 
Liechtenstein zur Gültigkeit der Ehe nötigen, 
vom schweizerischen Gesetze nicht vorgesehenen 
Anforderungen!, wir kirchliche Trauung, eben-
falls erfüllt werden, und das; 

2. der zuständige Geistliche bereit und in der 

die Antwort auf solche Uiiierftützuiigsgefuche. 
Tie durch die schweizerischen Bcliöroen bU daro 
erhaltenen Notuiitcrstüvuiigcii werden an die 
liechlensteinifchen Staatsaiinehöriaeii. nicht mehr 
gelcistcr, da in Not geratene ichii'eizi'rische 
Staatsangehörige in Liechtenstein nnscheinend 
ebenfalls rücksichtslos die Unterstützungen vcr-

$eu\Reton. 

Sie Märchenprinzesjw. 
Original-Roman von M . Hohenhofen. 

lNachdruck verbpten.I 
Durste sie den Vater verurteilen? 
Hatte sie nicht immer genommen und auch ver-

langt? Sollte sie vielleicht den eigenen Va?er an-
klagen? 

Sie fühlte, da» schwere Stunden und Prüsun-
gen ihr bevorstanden. Bisher hatte sie nie etwas 
gewubt von Kämpfen, die still gelragen und durch-
gerungen werden müssen. Bisher war ihr jedes Leid 
ferne geblieben. Und nun sollte mit einem Male so 
viel auf sie eindringen. Wo sollte sie Kraft herneh-
men, um nicht zusammenzubrechen? 

Langsam war sie vor den Spiegel getreten und 
hatte den Hut abgenommen. Sie fühlte, das; sie keine 
Ruhe mehr finden würde. 

Aber was sollte sie beginnen? Spielen, wie der 
Vogel Straub, der den Kops in den Sand Kckt, so 
hm, als wüßte sie von nichts! Aber ließ sich die 

innere Stimme damit betäuben? Oder hatte sie ei-
neu Menschen, dem sie sich nnii in dieser Scelennot 
anvertrauen konnte, der ihr raten, helicn wurde? 
Langsam schüttelte sie den Kopf. So viele nannten 
sich wohl Frenndinnen, da sie als reich galt und 
verschwenden durfte, aber würden diese mit ihr ge-
Heu, wenn ihr Gewissen den Weg in die Armut sor» 
dern müßte? 

Ein Freund! 
daß ich herübergekommen bin. Nicht, daß wir 

Ein Freund! 
Befaß sie einen solchen? Ein schmerzliches, aber 

doch zufriedenes' Lächeln spielte um ihre Lippen. 
Einen wußte sie: aber dieser würde vielleicht auch 
erschrocken zurückweichen, wenn sie ihm vreraten 
würde, was sie wußte. 

Ellen Nonnefeld bemerkte gar nicht, wie rasch 
unterdessen die Zeil verstrichen war. 

Als an der Tür ein Klopfen hörbar wurde, 
sprang Sie erschrocken auf. Verwirrt strich sie die 
Haare aus der St i rn. 

„Was gibt es?" 
Die Stimme ihrer Dienerin antwortete: 
„Gnädiges Fräulein, Sie möchten sofort nach 

dem Salon kommen!" 

Dann entfernten sich die Schrille schnell wieder. 
Ellen halte gern gefragt, wer »ach ibr verlange, 

und was man von ihr wünsche, allein das ging nun 
nicht. 

Vor dem Spiegel blickte sie nochmals aus ihr 
Bild. 

Durfte sie so einem Fremden gcgenüberlrcten? 
Oder verlangte der Vater nach ihr. der vielleicht 
schon wußte, wo sie gewesen war und daß sie ersah-
ren hatte, was er für immer vor ihr verborgen ha-
ben würde? 

Sie sperrte die Türe auf und ging nach dem S a -
Ion. Etwas zögernd war sie stehen geblieben, als 
wollte sie sich erst noch entschließen, dann trat sie 
ein. Im Salon siel ihr erster Blick aus den Vater, 
der die Handflächen aneinander reibend, aus und ab 
ging. Dann aber begegnete ihr Auge einer zwei-
ten Gestalt, die mehr im Hintergrunde am Kamin 
lehnte. 

Es war dies eine mittelgroße Erscheinung, die 
mit dem bartlosen Gesicht, den buschigen Brauen 
und den schwulstigen Lippen noch einen jugendlichen 
Einbruch erweckte, wenn auch die feinen Fältchen 
an den Mundwinkeln eine größere Alterszahl ver-
muten lieben. 

ES war ein fremdes Gesicht, das Ellen in diesen 
Räumen noch nie gesehen hatte. 

Ehe Ellen Ronncfeld noch einen prüfenden Ge-
danken fasse» und denselben überlege» konnte, war 
Direktor Rvnnefcld vor sie hingetreten. 

„Liebe Ellen, endlich kann ich dir unser» Vet
ter John vorstellen, den wir ja schon längst mit be-
sonderer Freude crwarteien. Er wollte uns über-
raschen." 

Better John, wie der Vater ihn nannte, war 
näher getreten. Ein Lächeln spielte über sein bart-
loses Gesicht mit den unstet flackernden Augen. 
Die Kinnbacken, die eckig erschienen und etwas vor-
standen, verliehen feinem Gesicht einen unschönen, 
abstoßenden Zug. So unerwartet war für Ellen 
dieser Besuch, daß sie zunächst verwirrt zurückwich 
und keine Entgegnung wußte. 

John Ronneseld lachte nun laut. 
„Eine schöne Base! Da freut es mich noch mehr, 

daß ich herübergekommen bin. Nicht, daß wir 
drüben nicht auch Schönheilen hätten, aber meist 
sind die Schönen drüben Mischblut. Und das ist 
leichte Ware. Willst du mich nicht willkommen heis-
sen. Base Ellen?" 

Dabei streckte er ihr seine Hand hin. 



oen Frage aud und erklärten ibr verinehrten 
Kampf. 

7. E M i c l , verlangen die Liechtensteiner 
in der Schweiz die'schon längst zugesagte Re-
form der Verfassung ohne Verzug. 
Für die Liechtensteiner i n der Schweiz: 

I m Auftrage der Delegationen: 
C M a t t 

Jur Nolitik der Wiener Sesanötschaft. 
(Korrespondenz.) 

1 0 1 

gegenüber ist er sogar an die Stelle der nicht so Volk der Untertanen, die nur zu gehorchen, nur Nummern Stellung nehmen. Ter Entwurf ist 
beliebten (!) Hofkanzlei getreten. 3» Gesetzen Pflichten, aber keine Rechte hatten, angesehen, durch d?e Zeitumstänoe und neu auftauchenden 
und Verfügungen schreibt er Vorstellungen. Verständnis für Volksempfinden. für Einrich-j Volk-forderngen zum Tei l überholt. Diianche 

Gesandtschaft noch manche andere Geschäfte zu Tas Volk selbst hat alle Ursache, seine Wert- ' tagsvorlage soll durch ein provisorisches Gesetz 
be'orgen. schätzung solchen — hier nur vereinzelt ange- die Bezahlung der Gehalte der Geistlichen bin 

I n alles hinein reichen die Funktionen der führten, aber typischen — Erscheinungen, auf Gemeinden überbuneen werden. Nach dem 
Tie Kritik an Behörden oder Einzelnen ist,Gesandtschaft, bis irack Vaduz und Bern und der Hut zu sein. Mehr Achtung der Ansprüche Kommissionsantrag beträgt der Miniumlgehalt 
»er eine unangenehme Sache: sie bringt Hajz'»vch weit darüber hinaus, ob zum «egcn. lasse» und Rechte des Volkes ist zu heischen. für einen Pfarrer |\r. 2800 und für einen 
i <r£i)t»tSf.-f><W* f C . . . <Ul^z^ S ^ r . . . . m i r »vi*tl..*li i\nf\nitiaitaflt *Tttt*» u f f liiitrh.*** \\tiv ^.n". f,.,»^k?^^ O— etr.r,r\ 

immer 
und Feindschaft. E i n politisches Blatt darf aber-wir freilich dahingestellt. Wie oft würden wir 
mit der Kritik nicht halt machen, wenn dadairch seinen! Einflus! lieber vermissen. Es macht den 
der Allgemeinheit — oder einem großen Tei l Anschein, als ob die Vaduzer Regierung unter 
ein Dienst geleistet wird. |i>ei Wiener Gesandtschaft stehe und als ob die!e 

Es ist ein offenes Geheimnis, daß die mit »ich: ..laikräftig" — wie in einem ander» 
lauter Ausländern — wenn wir von Herrn Blatte bemerkt worden -

Verfaflungs»Entwurf 
für das Fürstentum Liechtenstein. 

«vrühmesser F r . 2500. 
Pfarrer Gustav Burgmeyer t . Am letzte»! 

Donnerstag wurde Hochw. Herr Pfarrer Burg-
meyer in Mauren in die ewige Heimat abbe-

t in einem ander» -Xvt. 84. Jeder Thronfolger wird »och vor "M 'N - E r wurde am 27. Avr i l 184« i „ Wies-
j e i . Was lagen die Entgegennahme der Erbhuldigung unter Bezug »'gen (^dcramt Münnigen. Württemberg) ge-

:nte zu dicicr ivnder- fürstliche Ehren und Würden in einer boren. ?,uer,t machte er bei einem Schreiner die 
t aussprechen. 8 c l > r e durch. Doch bald regte sich in dem lalcnt-

.,.u» in Gemäß- l !°"e» Burschen die Neigung wu Ztudium 
öcicüeni regieren U 1 , £ > C r t r a t das Feldkircher Gninnasiui» ein. 

- - - - - - . . . .v, « . . . n , . . . . . , werde ' Ö C r Maturitätsprüfung erwarb er in 
schaft. die »>. E. zieinlich überflüssig ist, wirklich politi>ckze Tätigkeit der Gesandtschaft verdient «)( r t ( S 5 >>'̂ ^ 3 tant*bie»cr Beamten und Gamprin das Bürgerrecht und abiolviete dann 
hervorragend wären, mußten, der Zollnuschluß zun, »»»desten einen gewaltiaen Dämpfer. Die Ortsvorsteher schwören beim Dienstantritte fol- 0 l 1 * Priesterjeminar Ehur. I m 7>ahre 1875 

" ivurde er Priester und im folgenden Jahre 
'm Landesuirsten, Ge- "bertrug ihm der Bischof eine Pfarrei ob Ehur. 
Beobnchtuna Ver Lan- Nachdem er »och ki Wollerau amtiert hatte, 

wurde er 1883 Pfarrer in Trieieichera und er-
Am 2t>. M a i 

an die Schwei?, das Postabkommen mit diesem Bolkspartei wird hossentlich heute stark gen»« nenden E id -
Lande und die Versassungsresorm 'm demokra->in zur C.'üliung der Volks>vü»iche. und dazu n ^ schwöre Treue de 
tische», Sinuc schon längst in einem viel vvrge- gehört eine demokratische Umgestaltung — wen» horsani den Gesetzen und 
rückteren Stadiu», stehen, als wie heute. Da »iflli Auflösung — der Gesandtschaft i» Wie». desverfassu»g." 
aber vermissen wir die fördernde Tätigkeit. Doch wir warten die Antwort ab! . S ic sinb nllc üf)itc ^lits-nafititc Für die ftcimnc ' ^ ^ ^ ' i c l ' (iHneinciit Sinmnitfiicn. i 
o ^ . . " . . . ..... Einhaltung der Verfassung in ihrem Wirkungs- M*> trat er die Pfarrei Mauren an. wo er 

Wertschätzung des Volkes. 
Unsere Absicht ist es nicht, hierüber einen ein-

gehenden Aufsatz mit geschichtlichem Material 

kreis verantwortlich »nirftc bis vor einigen Monaten. Es war ihm 
A r t . 8l>. Alle'Geietze. Verordnungen, und u i c l>t beschieden, die Ruhe längere Zeit genie-

Gewohnheiten, die mit einer Bestimmung die- Ben Mi können. A m einmal war «eine Gesund-
" er Verfassung ausdrücklich oder ihre», Sinne gebrochen, es stellten »ch Atembeichwerdm 

Oder. Herr Gesandter, antworten Sie frei und 
offen über Ihre offenen und geheime» Schritte 
i» jenen Angelegenheiten? 

1. In Ivelchcr Weise fördern S ie die Zoll-
anschlusjiierhandlungen mit der «chlveiz und 
welch« Weisungen werden von 

2. Wie habe,. S i c die 
provisorischen Postjabkommens 
und den Älbschwjj eines bezüglichen Wommens m n Nachdenken aufgreisen. " r : " ' \ . — V ( r ? " ' " nersma Ei» überaus aroner Aua darunter die 
„,,t der Schwe.z »-fordert. , ^ -,)t ^ ^ ^ s ^ c t i ö n l i r f ) t c i l b c r ^ aurpeW«, »erben, um -Ostens 4« . ^ S « ^ 1 ^ ZAericha? b e T Ä 

seinem letzten 
Kanonikus 
welcher er 

Mann des 

4. Warn.,, werden von Wien, aus neue Brief, sei. Doch dieses Volk hat und habe sich aus dem 5 i c "^mbl b^Saati'mb b r t T S X ^ ^ 
'wrken von Sammlern angeboren, die man in. bevormundeten Zustand aufgerafft. Was viel- ftlVniS Mamma ~ f ) e ( l c i » ^ ^ O b e r l e h r e r W o h l -
Lande noch gar nicht kennt und wie erfolgt die leicht früher Forderungen und Wünsche einzel- ' 1 ' > ' w e n d zur letzten Ruhestätte getragen. Wohl 
Markenkonirolle? !„er Winkelpolitiker gewesen sind, das sind heute, . ' . >us allen Gemeinden des Landes waren Be-

Wir bitten um eine restlose Antwort hier- Volksforderungen und -wünsche. Tie politische r&XßC&tCttttßtVl kannte und freunde des Verblichenen, erschie-
auf. unbekümmert um Ihre persönlich politische Schulung einerseits und der Einsluß von m> s r- • n t n > n m demselben die letzte Ehre zu erweisen. 
Ansicht, die zu achten ist. in Landcsiachen aber Neu. ivar in den letzten Jahren von der gn,»d< „ Für die österreichischen Kne«sgefm,genen Lehrerschaft war in corpore anwesend. Am 
eine vorherrschende Stellung n i c h t einnehmen veränderten österreichischen Volksseele ist ein find weitere Spenden eingegaiiacn -Grabe trugen der Schellenberger Kirchenchor 
darf. jungeheurer. Aus «der Mukelpolitik einerseits Bei Frau Elise Aman»: .und die Herren.Lehrer ein schönes Lied vor. 

Gar sonderbare Dinge sind >uns zu Ohren, und der übermächtigen autokratischen Herrschas^ Sammlung der Heimkehrer ' nnd iveî ßgekleidete Mädchen ivarfew Blumen-
gekomme». mit denen ein Großteil Volk und andererseits hat sich unsere Polit ik zu einer, 'Xricsen R Minst und M a r , sträuße in das Grab ihres lieben Lehrers. 

' Tschugginel F r . 29.81 K r . 1450.40 Wohiwend galt als fleißiger, idealer Erzieher. 
' Trenkwaider K r . 2:55 Das Schicksal hatte es ihm aber beichieden. zu Vaduz. Grieser und 

Mül'lehol, 

vor alle», .die Bolkspartei nicht einverstanden 'vahren, Volkspollttk ausgestaltet. T ie Zeiteii 
sein kau». Die Ansicht vieler, daß die A u f - der Polit ik einer halb tschechischen Hofpolitik! 
l ö s u n g der Wiener Gesandtschaft eine Frage der Poli t ik einer sinanziell von oben abhängi- _ 
der Zeit ist, dürfte wohl richtig sein. Die Stel- gen Klasse, die nach unten d. h. dem Siechten- Zchaa». Hage» » Kohler 
lung des damaligen Wiener Gesandten ist eine steiner Volke gegenüber den Nimbus der Macht, i Sif&etfione 
einzigartige. Ter Herr Gesandte hat in seiner »"d des Glanzes zur Schau trug, sind heute Uiitevlans. Möhler und Tecker-
Schaaner Rede meisterhaft' seine Vielpersönlich-. " "d hoffentlich für alle Zukunft dahin und keh- > ^ r > 4.50 
feit zu schildern versucht. Nach seiner Ansicht ren nicht mehr wieder. Verbandskasse 
ist er einmal G e s a n d t e r , ein Mann, bei | Unser Volk wurde leider zu lauge als einj - t n n i ^ r Lat l iner ' 
dessen Erscheinen in Wien nach seinen eigemn' gesugiges Verwaitungsobsekt zweiter, wen» Pfarramt Tneien Nachtrag 
Worten „alle Türen auffliegen". Die Vertre-'nicht gar dritter Klasse behandelt. T ie Geschichte, - „ „ „ , ) , . , ' a i „ r f n ( i M i . 
hing Liechtensteins bei fremden Staaten in der Grafen^eit zeigt uns zur Genüge, wie I_ 
Wien ist seine Aufgabe. Unverständlich ist es. ier Volk traktiert, sa sogar geprügelt ivurde. Tie Em l ' ieal^ 

Kr . 90 früh von der ihm liebe» Schule Abschied neh-
F r 15. Kr . 858 men z» müsse» und eine heimtückische Krankheit 

.fesselte ihn lange an das Krankenbett. Die ge-
! wältige Teilnahme a« der Beerdigung mag der 

Kr . 1^44.15 Trauersamilie ein Trost in ihrem Leide sein. 
' Kr . 100 j Zur Beachtung. Wege» des Feiertages Peter 

i inid Paul erscheint die heutige Ausaabe etwas 
Kr . 50 später. 

daß er sogar direkt mit dem Schweizer B m i - Zustände »nd Auffassung damaliger Zeit wa-
deörat verkehrt, obwohl wir einen Gesandten in ren freilich andere. Später ist das Land unter, 

Kr . 080 
,. 100 
.. 100 

Aus der Nachbarschaft. 
Mels. F Ü h »e 11 w e i h e. Auch in Mels 

« • r- 0 . % t cv ( 1« s .leidet man noch schwer unter der Kriegsware. 
Bern haben. Das erklärt der Herr Gesandte da- zwei Malen vom jetzigen Fürstenhaus gekauft^. 5, ? ^ , 'ft 2 o m x c ä "uch gestern mit dem Wetter. Ob-
init. daß ihn d. Landesfürst gleichsam als M i - worbe», ähnlich, ivie sonst früher Länber ge- ̂ urci^aucht tvitrit Jonann 11. Mr. ÖUU w o f ) ( & i c j u t n e r e j u c gewaltige Funkenstation 
n i s t e r b e s A u s w ä r t i g e n für Liech- kauft worden nnd. — Tic Mitglieder des Für-^ungenannt „ i v " Verbindung mit de» Bewohnern des Mvr» 
tenstein bestellt habe! Demnach ist der Herr Ge- stenhauses und vor -alle»! der jeweils regierende ungenannt ,. M «„Erhielten, traf statt des bestellten Hochsom-
sandte ei» Mitglied der Landesregiernng. Was Fürst ist leider zu wenig ins Land gekommen ^"mcnonnt ,. iw ,„erglanzes nur halbbatziges Zeug ei». Wegen 
in aller Welt unmöglich ist. bringt man in u n - u n d konnt>en daher Land nnd Volk nicht i n sc- ungenannt „ w Gottesdienstes in aller Sti l le marschierte 
seil» Liechtenstein zustande: nämlich, daß ein^nem Maße kennen lernen, ivie dies wünjchbar ungeimnnt „ w i ü m Vormittag ein Gastvereiii aus Wallenstadt 
der Regierung u 111 e r g e 0 r d » e t c r Boam- gewesen wäre. Statt dessen amtierten in Wien Zollbegchung. Letzter Tage fand österrei- ein. Tie Hauptmasse der Besucher kam von den 
ter zugleich ein Mitglied dieser Regierung ist. und im Lande Beamte, die bald mit de» Geist- , chischerseits die Begehung der Zollgrenze statt. Mittagszügen. Unter breiten Baumkronen mild 
Wer solls nicht glauben? Nach allgemeiner Ans- lichen. bald mit >den Gemeinden Streit hatten. z»r Ermittlung des Standortes der Zollamts- >>ia» Schutz vor dem Sonnenbrand. Turnen, 
fassuiig hat ein Gesandter den Weisungen seiner und die eine recht geringe Wertschätzung gegen- gebäulichkeiteu gegen, Liechtenstein. Bei diesen Musik und Gesänge wechselten ab. Plötzlich aber 
Regierung und nur diesen nachzukommen. Un- über dem Volke zeigten. Sie bewirkten, daß die Begehungen soll, ivie uns bestimmt mitgeteilt begann es auch in den Aesteu seltsam zu rau-
ser Herr Gesandter ist aber sehr initiativ, wie letzten freiheitlichen Reste der sogen. ..Repräsen- ivird, auch ein h ö h e r e r d e u t s c h e r Be- schen und zu tuarre»'. Am Himmel fuhr ein 
er in Beantwortung obiger Fragen »achweijen.tanz" d. h. der Landammanns-Verfassunn dem^amter tei'llgenommen haben! Anschluß perfekt?>Wolkenheer grauer Hexen, blitzend und don-
wird. — • Lande am Anfang des 19. Jahrhunderts weg-

Ter Herr Gesandte versieht weiter den, P o - ' ffewoinnien wurden. Ihnen kam es nur darauf 
sten eines j u r i s t i s c h e n F a c h m a n n e s an, nach oben gut zu stehen, gleichgiitig, was 
für die Regierung und den Fürsten. Letzterem das Volk sagte und dachte. Es wurde als das' 

Verfassungsentwurf. Irrtümlicherweise hieß nernd einher und uiterbrach das Fest mit ei-
es i» letzter Nummer Schluß, während erst in »er Regenflut. Aber die Fähnlein der Melser 
heutiger Nummer der Schluß solgt. Zum vcröf- Aufrechten wankte nicht. Ter ..Löwen" bot ih-
fentlichten Entwurf werden wir in den, nächsten ^ neu sichere Hut. Wer sich aber mit keinem 

Die Augen Ellens glitten prüfend über des Vet-
Urs Gesicht. Ein unsympathisches Antlitz! Etwas 
Lauerndes war i» den Augen, ei» spottendes Lä-
cheln legte sich um die breiten vollen Lippe», und 
der stiernackige 5topf, trotzdem die Erscheinung nur 
von Mittelgöhe war, verriet etwas wie Grausam-
keit. Da fühlte Ellen die Augen ihres Vaters auf 
sich ruhen, ein zwingender, harter Blick war es. Sie 
wußte, was er verlangte. Und sie gab der stummen 
Ausforderung nach. Sie reichte dem Better die Hand 
und antwortete mit verängstigter Stimme: „Will-
kommen." 

Ich dent«, wir werden uns gut vertragen-, es 
gefällt mir hier, um so mehr, da du mir gefällst. 
Wie ist es nun Base?" 

E r nickte ihr mit derbem Lachen zu. 
Ellen Nonnefeld empfand gegen den frechen Ein-

dringling einen starken Widerwillen, der sich von 
Minute zu Minute verstärkte. Um etwas zu ant-
warten, erklärte sie zögernd: „Es freut mich,, — 

. Sie werden — " 
Was? . Sie? — Ich denke. Vettern und Äasen 

sagen „Du" zu einander! Dann warte ich. eigentlich 
immer noch auf den Willtommtuß. den ich als Vet-
ter doch beanspruchen kann!" 

„Das. — das schickt sich wohl nicht. Vetter 
John! Wir haben uns bisher nicht gekannt!" 

„Das schickt sich nicht? Unsinn! Das ist immer 
so! Ich möchte an meiner schönen Base auch Areude 
haben!" 

Dabei versuchte er, sie an sich heranzuziehen, 
aber ihre Hände hielten ihn widerstrebend zurück. 
Nun hörte sie ein schrill klingendes Lachen ihres 
Betters, der spöttisch rief: Nein, gutes Mädel, 
du hast wohl noch keinen Mann geküßt? Also werde 
ich der erste sein! Zwischen Vetter und Base ist das 
erlaubt! Du brauchst dich nicht länger zu zieren!" 

„Ich kann nicht!" 
Ellen Ronnefeld beugte den Kopf zur Seite, da 

John Ronnefelds Kraft stärker war. als ihr Wie-
streben. 

„Ellen!" mahnte der Vater streng. „Das ist doch 
der Sohn meines Bruders!" 

Da hatte aber Johns Lippen die ihren bereits 
erreicht. Dann lieh er sie srei. 

„ M i r hat das gefallen. War es so schlimm. 
Bäschen. Ich habe nichts einzuwenden, wenn diese 
Prozedur noch öfters wiederholt werden muh. bis 
du dich etwas daran gewöhnt hast!" 

„Wi werden drüben im Speisezimmer essen. Ich 

habe schon die notwendigen Weisungen gegeben. Du 
wirst uns dabei Gesellschaft leisten." 

. „Natürlich, das hätte ich auch verlangt," fügte 
Vetter John den Worten des Direktors Ronnefeld 
bei. „Ich hätte an dem fettesten Truthan keine 
Freurde, und an dem besten Mosel, wenn du nicht 
meine Tischnachbarin wärest." 

' Direktor Ronnefeld war »eben Ellen stehen ge-
bliebe», nnd wie zufällig hatte er ihren Arm ergrif-
fen. Ellen aber spürte den harten Druck seiner 
Hand und wußte, daß er sie damit zwingen versuchte. 

Aber warum? Warum mußte es gerade dieser 
Vetter John sein, dem sie sich fügen, dem sie ihre 
Zukunft anvertrauen sollte ? Warum wollte ihr 
Vater sie zur Frau dieses abstoßenden Mannes 
machen? Hatte er nicht schon gesagt, er hätte seine 
Gründe daiür? Und deshalb übte ihr Vater nun 
gerade in diesem Punkte einen solch mitleidlosen 
Zwang aus? 

Sie sah nun alles mit andern Augen an, seit sie 
wußte, was ihr dieser Tage zu einer furchtbaren 
Wahrheit hatte werden lassen. 

Wie drohend klang jetzt Diektor Ronnefelds 
Stimme: „Du hast doch keine andere Verabre-
dung," 

„Nein —ich werde kommen. Aber ich muß mich 
vorher noch umkleiden." 

Vetter John lachte. „Das ist ein Grund, den 
man bei schönen Frauen gelten lassen muß, die für 
uns immer noch schöner sein wollen." 

„ I n einer halben Stunde also!" 
Für eine kurze Spanne Zeit sollte Ellen Ron-

nefeld also erlöst sein, um darüber weiter nachzu-
grübeln, was nun geschehen würde. Sie hatte wenig-
stens Gelegenheit etwas Ruhe zu gewinnen. 

Als sie jetzt in ihr Zimmer kam, eilt- sie sofort 
an den Waschtisch und wusch mit dem nassen 
Schwamm die Lippen, die ihr noch von der Beruh-
rung mit denen dieses Betters zu brennen schienen. 
Sie schaute dabei in den Spiegel, als könnten da» 
von häßliche Spuren zurückgeblieben sein. 

Der Gedanke war ihr unerträglich, daß sie die 
Aufdringlichkeit dieses Vetters noch länger ertra-
gen solsie und sich dabei noch zu freundlichen Reden 
zwingen mußte, weil es ihr Bater so forderte. 

> Warum nur, — warum? 
: Sie fand keine Antwort, wußte keinen Aus-

weg. 
(Fortsetzung folgt.) 
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