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Betrachtungen. 
m 

E s sini) im Laufe der letzten) Jahre in im» 
cm Zeitungeil viele Slnreaunaen und Vor-
chläge gemacht worden. E in Vorschlag von Dr . 
>hil. Strecker Befaßt sich mit unserer ^leischver-
orgung. A u den Vegetariern scheint dieser Herr 
nicht zu gehören, sonst ivürde er sich nicht in so 
weitgehender Weise mit unserer Neiichllersor-
gung befassen. E s wäre ja zwar ein erhebendes 
Gefühl für Bauer und Arbeiter, noch weitere 10 
Jahre an die Fleischversorgung Liechtensteins 
Peitmgen zu dürftn. Ich glaube aber, es wird 
ihnen auch sonst noch Gelegenheit geboten, ihr 
Schäfleiii auf dem Altare des Vaterlands zu op
fern. Wie ich so weitläufig vernommen. Verlan-
gen unsere Beamten und Lehrer eine monat-
liche Teuerungszulage vou ;!000 Kronen. Tas 
iiiracht, wenn wir annehmen, es ieiieiu .50, die 
bliese Zulage verlangen, im Monat i 50,000 
Kronen oder im Jahre 1,800,000 Kronen, in 
Worten: Eine M i l l i on und acht mal hundert-
tausend Kronen. Angesichts der heutigen Geld-
entwertung und Lebensmittelteuerung halte ich 
diese Forderung für aar nicht zu hoch. Tie 
Frage ist nur, ob wir in der Sncie sind, es zu 
bezahlen. Das Land hat während des Krieges 
hundert nnd «bermal hunderttauiend mit teil-
weiser Boihilfe der Gemeinden an Unterstühun-
gen aller Ar t ausgegeben. Gehen wir nun laivd-
auf, landab und wir werden wenige iindcw, die 
sich dem Lande zu Tank verpflichtet fühlen. Das 
Land aber ist in Schulden und minlichc Verhält-
Msse geraten. W i r sind rauf Nu l l , um nicht zu 
sagen auf den Hund gekommen. M bin der An
sicht, diese Unterstützungen müssen aufhövew. 
Die Leute müssen wieder sich selbst überlassen 
werden. Wenn dann hie und da einer unter der 
Wucht der Verhältnisse und Schuldenlast zu-
sammen bricht, ist das gewin zu bedauern, aber 
immer noch besser, als wenn ein ganzes Land 
ins Verderben nennt. Aber auch sonst noch imis-
ien wir, wenn w i r nicht wollen, das, uns die 
Steuerschraube ganz erwürgt, zu sparen aufan-
gen. Bezahlen wir unsere Lehrer und Beamten, 
das? sie leben können. E i n jeder Arbeiter ist sei-
lies Lohnes wert. Auch die Lehrer und Bca>»i-
Hera. Aber wenn wir nicht zwei Lehrer zu bc-
zahlen vermögen, so amissen wir es halt wieder 
mit einem machen, wie wir es früher auch ge-
macht haben. Und auch die Beamtenzahl heisjt es 
reduzieren so viel immer möglich. Wenn ein 
Bauer zwei Kühe hat und er sieht, das; das Heu 
kawn für eine reicht nwb er nicht in der Lage 
ist, solches zu kaufen, so kommt er notgedrun-
ge» zu dem Entschlust. eine zu »erfait im auch 
wenn er beide nötig hätte. Wi r müssen herunter 
aus dem Millioncnreiche zur nackten Wirklich-
feit. S o weit darf es nicht kommen, das', dem 
Arbei-ter die Franken, die er in der Fremde hart 
verdient, labgjcknöpft werden, wenn er heim-
kommt, aber so weit mun es wieder kommen, 
daß der BaAer seine Kuh nicht nur selber mel-
km, sondern auch die Milck? behalten kann. W i r 
müssen uns. wenn wir vorwärts wollen, ein-
schränken und arbeiten, und M a r auf alle» L i 
nien. Die Arbeit aber bezahlen und zwar mit 
Geld nnd nicht blos mit Gutscheinen. 

Äröeiteröewegung in Liechtenstein. 
An den geplanten Zusammenschluß der Liech

tensteiner Arbeiter knüpfen sich in den beiden Liech. 
tensteiner Zeitungen bereits Polemiken, die geeignet 
sind, von vorneherein die an und für sich z» begrü
ßende Organisation in falsche Balinen zu lenken. 
Einer dieser Zankäpfel ist die Frage, ob eine sozio» 
listische Gewerkschaft oder ein konfessioneller Arbei-
terverein geschaffen werden soll. Nennnen wir die 
erste rot und und die zweite gelb und versuchen wir 
zu beweisen, daß beide Farben für sich gleich falsch 
gewählt sind. 

Unter der roten Fahne entwickelt sich der Zu-
lammenschlusj zu einer Kampforganisatlon und bc-
dingt, den Aufbau auf einer reinen Klassenschicht, 
Arbeitnehmer als NichtProduzenten gegen grobka-
vitallstlsche oder staatliche Organisation nach dem 
Muster von Grohstaaten im Kampfe entnegengeseb-
ttt Organisationen. Die Konsequenz dieses Klassen
kampfes ist für Arbeiter als Klasse der Kommu-
nismus oder Bolschewismus. Salber Weg ist Zeit-
und Kraftverlust. das Ziel die Vernichtung alles 
Bestehenden, eine Irrlehre, die wieder in Reinkul
tur nur als Idee leben kann, angewandt, jedoch an 

der Rasseneigenschaft der lebenden Menschen selbst 
zerschellen muß. An den vorhandenen Beispielen 
läßt sich das Ende beschreiben, wie die Ursache ;» 
verstehen ist. 

Es ist hier nicht beabsichtigt, so weitgesteckte 
Ziele und Wege der neuen Organisation zu unter-
schieben. Vielmehr soll der Verband den Stand he-
den und stützen: durch Bewirtung von Gesetzen über 
auskömmliche Löhnung. Krankenkassa, Invaliden-
kassa, Unfall- »nd Altersversicherung, Sterbekassa 
u. s. w. Es ist nichts Neues darin, was in anderen 
Staaten schon seit Jahrzehnten erreicht und sich be-
währt hat. Zusammengefaßt bedeutet eS eine selbst-
verständliche Forderung und entbindet den Arbeit-
geber seiner patriarchalischen Pflichten, indem sie 
diese auf breiterer Basis ausbaut und der Entwick-
lung und größerer Freizügigkeit Rechnung trägt. 
Für Arbeitnehmer bedeutet die Einrichtung ein 
Recht. Und da es kein Reck» ohne Pflichten gibt, 
auch Pflichten. Jede Aufstellung einer Forderung 
bedingt das Vorhandensein des Geforderten. ;U 
diesem Falte die Möglichkeit der Arbeit und der da-
zu zu schaffenden Mittel der jiirditiifininn. Ter 
Znsammenschlusj einer Klasse ist »ach den Verhält-
nissen in unserm kleinen Ländchen schon ein Nu-
ding und bleibt ein Schlag in die L»'I. Auch wäre 
er eine Selbsterniedrigung, wie die Abschliefemin 
Einzelner eine Selbstüberhebung bedeutet, wenn ei-
»er lesen will »»christlich oder nndemokratisch. Eine 
reine Arbeiterschicht besitzen wir glücklicherweise im 
Ländchen nicht, mehr oder weniger sind alles Be-
sitzende oder doch Besitzanslrebende. Für diese kann 
es sich doch nicht handeln, Ueberragende nieder zu 
richten, sondern sich selbst oder ihre Sprößlinge an
zuhalten, mehr zu werden, den Weg zu ebnen, daß 
dies jedem der Ihrigen ermöglicht wird, wen» er 
sich durch Kraft, Selbstdisziplin und Fleiß ansz». 
schwingen im stände ist. Für die Geinndung der 
Welt nn Groben oder auch eines kleinen Ländchcns 
kann ni'ir beigetragen werde», die blassen zu ver-
gesse» und sich miteinander zu vertragen. An fl;-
meinsamen Zielen gemeinsam frei zu arbeite», jii 
dem Icbci durch die Verhältnisse geschaffen ist und 
dein Tüchtigen freie Bah» läßt. Tie rote Fahne 
wird das Heil nicht bringe». Vielleicht die gelbe'? 

Saft alle paar Wochen wird hier ein neuer Ver-
ei» gegründet, um de« Stand z« ichiilie». In Wirk
lichkeit Zusammenschlich zilin Selbstzweck ». Macht-
entfaltung gegen die Aubenstelienden. Tie Bewe
gung ist eine rein erzentniche l auseinanderstrebe»' 
de). Darum Mißstimmung. Not »nd Miiitrauen 
überall im Lande. Welche Vorteile oder welche» 
Zweck eine starke konfessionelle Unterstreichung »de? 
geistliche Führung die Arbeiterorganisation haben 
soll, ist nicht zu ersehe«. Die christliche» Organe ste
he» dem Chaos der Welt inachtlos gegeuülier. wie 
sie nicht zu verhindern wußten, die Ursache» zu ver
meide». Die Lehre Christi >»»>! in? .herz eine? Je-
de» ohne Furcht mit Liebe gepilan^t werden, wie 
sie sich den Weg zu Beginn in der Welt gebaut hat. 
Wo dieser Unterton kehlt, hält die gelbe Farbe nicht 
»nd wo er vorhanden ist, wird er so durchleuchten. 

Wenn es ein Verein sein »»tsi. so bleibe er aus 
dem Boden, auf welchem er wachse» »nd gedeihe» 
soll. Das Nächstliegende sind da»« die Farben des 
Landes blan-rot. 

Durch Verhetzung und Spaltung ist nun künst
lich das Durcheinander erreicht worden. I i i Wirk
lichkeit besteht überhaupt keine geordnete Staats-
Maschine mehr, sondern Anarchie, weil der Staat?-
gebaute vernichtet, das Geineingesühl untergraben 
ist. An zwei Halme» halten sich die Massen. Die 
einen, die immer die Rettung in dem Anschlich an 
die Schweiz, die andern, die das £>eil beim Landes
vater suche». Mi t bestimmten Rechnungen könne» 
keine dienen »nd a» das Nächste denkt niemand. 
Mi t »»glaublicher Mache wurde eine Serrenpartei 
gezeichnet, unter der sich wert- »nd verdienstvolle 
Männer finden, die Manchen als Ansporn dienen 
könnten. Getroffen wurde der Kern nicht, sondern 
nur erreicht, das. Allen die Röcke ausgezogen sind, 
die Schar auseinandergetrieben ist. Mi t Ideen, die 
nur voreingenommenen Einseitigwissende» entsprin
gen können, wurden Pläne geschmiedet, Sofsuungen 
erweckt, die vorweg jedem kühlen Prüfenden nebel-
hast erscheinen. Von solchen, die nicht im Tagewerk 
stehen iind es übersehen gelernt. Ein Bruchteil da-
von kann nur mit äunerster Anspannung vom 
Lande durchgesetzt werden. Ein Menschenalter Ar
beit und Konzentratio» i» guter Eintracht ist dazu 
nötig, 

„Silf dir selbst: so hilft dir Gott: — der Fürst 
ließe sich ebenw leicht sagen". Nicht minder nesähr-
lich als die exzentrischen Triebe nnd das Liebäugeln 
mit den westlichen Nachbarn sind die gedankenlose« 
Ausstreuungen blinder Hoffnungen auf die Hilfe 
des Fürsten. Der Fürst Hilst, der liebe Landesvater 
pust! sind ebenso einschläfernd wie phrasenhaft, wenn 
•bin />>° Möglichkeit zur Äilse uuterbunden wird. 
Auf wiche Phrasen läht sich weder ein Staat noch 
eine Wirtschaft ausbauen. Nach erdelchwieliger Hand 
oder freiem Kopf riechen diese Worte nicht. Ein 
Stnck Brot, das man essen kann, ist mehr wert als 
ein Braten zum Riechen. Die blinde Oosfnuna auf 
die Schweiz »st ebenso trügerisch. Ohne Arbeit er-
halt dort niemand Verdienst und ohne Arbeit kann 
niemand im Lande Franken verdienen. Für die 
Schweiz ist der Anschluß eine Rechnung, wie er für 
die Liechtensteiner eine sein sollte. Der Liechtenstei-
ner Arbeiter in der Schweiz findet dort Arbeit, 
wenn er Werte schafft: einen Teil wird er mit nach 
Hause nehmen, der Hauptanteil bleibt dem Orte der 
Arbeit. Wenn er im Lande bleibt, muß die Gele-
genheit zur Arbeit geschaffen werden. Diese Arbeit 

hat doppelte» Wert, weil sie die Werte des Landes 
vermehrt. Die neue Währung ist faktisch im Lande 
üblich. Das alte Barvermögen vernichtet. Wer die 
größte Schuld trägt, mögen dauernd Ansässige be-
urteilen, ob es zu verhindern, abzuschwächen gewe-
sen wäre auch. Heute sei mit der Tatsache gerech-
net. daß ein Arbeiter im Lande, der nicht auch 
Selbstversorger ist. bald ganz auf Franken ange-
wiesen ist. Die Folge.ist natürlich, daß die ganze 
Produktiv» auf Frankenwert sich stellt, d. h. daß 
bald ein Bauer, der eine» Stal l bauen will. I0.M0 
Franken ausgeben muß. während vor dem Kriege 
5000 Kronen oder »ach den, Kurie 500.000 Kronen 
Als Tatbestand bis zu einer Umstellung und lang-
samen Ausgleich bedeutet dies eine Landeskatastro-
phe, schlimmer als ein Nbeinbruch. mit dem Un
terschied, daß die Tatsache nicht jedem gleich zu Ge-
ficht lomint und deshalb die Folgen vernichtender 
wirke». 

Tas Landeskrankeiihaus war Im sominer 1910 
aus Grund ingehender Unterlagen »ach deni dama-
lige» »Ironenwert und Arbeiterverbältnissen auf 
g/>0»,»Ntt »ronen veranschlagt. War dies schon eine 
Hobe Summe, so ist sie verantwortlich im Sinne 
des Volkswohles, das letzten Endes die wertvollste 
Geldanlage bleibt. Bei einem Taalobn von 100 Kro-
nen und Deckung der möaliche» Materialien im 
Lande, eingerechneten erforderlichen Bezüge von Oe-
sterreich und Deutschland würde die Ausführung 
heute mit 15,000,000 Kronen kaum zu decken sei». 
Aui der Basis der Frankenwährnng mit Bezug aus 
der Schweiz nicht unter 1.200,000 Franken oder 
zum liinrse 00.000.000 Kronen. Bei einem Bau-
Herrn, dessen Wirtschast aus ̂ ronenwährung auf-
gebaut ist, sind die Schwierigkeiten leicht auszuma-
ien. Dieselben Schwierigkeiten ergeben sich bei all 
den andern Plänen, Kraft, Bah», Riedentwässe-
rung, — 

Liechtenstein de» Liechtensteinern ist auch Pro-
grammpiittkl der Arbeiterorganisation. Für den 
Liechtensteiner Arbeiter ist leider für die nächste 
Zeit kein grobes Feld im Lande und die Abwände-
rung wird einsetzen, vielleicht bleiben nur die Sta-
lutea übrig, wenn der neue Verband nicht ein 
Zweckverband auch im Interesse des Landes und 
dessen Wirtschaft wird. Wenn er der Ansang ist zum 
Zilsammeiischluf! Aller für Eine» und Einer für 
Alle, dann werde» auch die weitaesteckte» Ziele »nd 
erweckten Hoffnungen langsam dnrchsührbar. Dazu 
gehört Einsicht, Verständnis, ans das sich das Ge-
letz stützt und Macht verleiht, es dnrchznsiihren. Ge-
ietzmäbig ist die Schöpfung des Alls »nd deS klein
sten Werdens. Um Gesetzmäbigkeit, Ordnung nnd 
Stobkraft zu schaffen, wird auch diese Organisation 
gegründet. Wenn dem lebenden Körper, dem Staat 
oder Landesgedanken dies abgesprochen wird, ist es 
nnr ein Verein z»r Beraubung der Leiche dessel
ben, eine Hväiie, die sich am Aase aüllich tu» will 
und sich da»« nach einem ander» Aase »Miellen muß. 
Möge die neue Organisation mit gutem Beispiel 
Min gemeinschaftlichen Aufbau und Gesundung der 
Wirtschaft dem Wohle des Volkes beitragen als freie 
Weltenbiirger. F r a n z N o e ck l e. 

IWir geben diese Gedanken unter allem Vorbe-
halt wieder. Welches ist den» das Heilmittel? Red.! 

Liechtenstein. 
Feststellung, o. Tab „L . V . " bringt in sei-

ner letzten Nmniner eine redaktionelle Darstcl-
lung 'der Landtagssitzung vom 30. Jänner, die 
jedem Zuhörer als Entgleisung von Beuchter-
stattuug erscheint. Ter Schreiber des Artikels 
tönt b'ie Sitzung, damit beginnen, dast der Herr 
Wiener Gesandte ein längeres Refemi hält. Ter 
Wahrheit entsprechend must oocd festgestellt wer-
dsw, dasz nicht der Herr GesmiWe, sondern Abg. 
D r. Beck vom Äandtagspräsidentcn, und 
zwar schon vor der Sitzung, ersucht worden war, 
über die Verhandlungen in Bern m referieren. 
Deshalb erteilte der Herr Vorsitzende dem Abg. 
D. Beck auch sofort »ach der Verlesung des Pro -
lokolls das Wort. Nach dessen längeren Aussüh-
rungen sprachen der Herr PräsidLwt. dann Ab-
geordneter Schädler. dann wieder der Präsident, 
hierauf nochnwls T r . Beck und erst jetzt, d. h. 
nachdent dfie Sitzung, schon vor einer halben 
Stunde begonnen hate, erschien der H m - Wie
ner Gesandte im Landtagssaal. W i r bitten die 
Leser unseres Blates, die letzte Nummer mit 
dem diesbezüglichen Berichte im „V . B l . " ver
gleichen zu wollen. 

Auch die Ar t und Weise, wie der ,.V. B l . " -
Redaktor die Debatte über den Handelsvertrag 
darstellt, mutet sonderlich an : b:rm er sagt, ci 
sei „nach eiwigen aufklärenden Worten des 
Herrn Wiener Gesandten nach krtrzer Debatte 
mit einigen kleineren Aenderunaen einstimmig 
angenommen" wordleiu. Jeder Zuhörer iveih 
doch, dasz die Herren ftritz Walser. Schädler, 
Dr . Beck und Hasler Ausführungen machten, 
die nicht nebensächlich loaren. Warum, diese Ein-
seitigkeit? Warum erwähnt man nicht, wer die 

verschiedenen Anträge stellte? Warum soll die 
Kommission noch darüber beraten? Tin Wien 
kann eine solche Darstellung deru erhofften Er-
folg hoben, hier aber, im Lande, empfindet man 
sowas als eine Mache und tiem Landtag gegen-
über eine Provokation. Niemand wird eine 
wörtliche Wiedergabe des Gesprochenen Verlan-
gen und selbstverständlich kann ein Bericht«-
statter. auch wenn er gewissenhaft aufnotiert, 
dies oder jenes überhören. Al lein i n diesem 
Falle können wir tAidenziöle Berichterstattung 
nicht gutheißen. 

KrankenlMsbmi. E s ist das Gerücht verbrei-
tet. das, der Bau des Iubiläumskrankenhauses 
eingestellt oder aufgegeben werden soll. 

Dem gegenüber mus, festgestellt tverden, die 
Aufgabe des Baues kommt selbstverständlich 
nickt in Frage, das, dagegen erwogen werden 
musz, ob nicht mit Rücksicht auf die Umnöglich-
keit der Sicherstellung genügender Arbeiter und 
der nötigen Baustoffe die Fortführung der A r -
beiten auf kürzere Zeit zu unterbrechen sei. 

Bei den gegenwärtigen Verhältnissen er-
scheint überhaupt jede Bautätigkeit bsinahe un-
möglich. 

Therrter in Triefen. (Eingej.) Schon oft hörte 
ich von verschiedenisn» Seiten, dast vor allen an-
dem Gemeinden des-Landes, ganz besonders die 
Triesner in vorzüglicher Weise theatralisch ver-
anlagt seien. Ilm mich hiervon zu überzeugen, 
und da'ich selbst ein großer Theaterfreund bin. 
so lenkte auch ich letzten Sonntag meine Schritte 
nach Triejen. Und wahrlich, diese Leute haben 
ihre Wirkung bei mir nicht verfehlt. Flot t und 
schneidig lief d.is ganze Stück über die Bühne 
und jeder der Mitwirkenden hat seine Sache 
g u t gemacht. Ganz besonders eiirige Hauptper-
soni-w der Spielenden und auch ihre junge 
Spielerin, sie verdienen das schönste Lob und 
vollste Anerkemiung. Auch die Auslvahl des 
Stückes war sehr gui gut getrosfen. 

Schön und herrlich klangen die Weisen der 
Mnsik in de» Aivischenpausen durch den Saa l . 
Befriedigt verliefen alle Znschauer denselben. 
T rum, liebe Theaterfreunde, wollt ihr einige 
lustige, genußreiche Stunden erleben, dann auf, 
nächsten Sonntag, nach Triesen! 

E i n Zuschauer. 
Für die notleidenden Liechtensteiner Ätinder 

sind Spenden bei der Redaktion eingegangen 
von: 
Herrn R. v. H., Triejen Kr . 200 
Konzert Trieslem „ 210 
F r l . Bürke Anna. Mels (Schweis ,. 400 
Ungenannt Mels (Schweiz) ,, 20 
Herrn Beck 'Anton. Vaduz „ 50 
Herrn Ingenieur I. Gruder, Innsbruck 1000 
Elektrizitätsgesellschafr Union. Innsbruck 1000 
F r l . Adeline Wächter. Vadn, „ 20 
rtunu Karol ina Wächter, Vaduz „ 100 

Total K r . 3000 

«peiwen für die notleidenden. Lieckjtenstei-
ner Kinder sind oingegangen für das Komitee 
bei F rau Oberingenieur Hiener. Vaduz, von: 
S r . Durchlaucht Pr inz Kar l . Vaduz Kr . 500 
Ungenannt. Vaduz „ 200 
Ungenannt. Vaduz „ 100 
Herrn P . R. V . . Vaduz .. 50 
Frau M . Rheiirberger. Vaduz „ 50 
Frau B . Trichsner. Vaduz „ 50 
Frau L. R.. Vaduz „ 50 
Frau M . Frommelt ,, 20 
Frau R. Aminersdorfer. Vaduz „ 20 
Unbekannt, Vaduz „ 10 
Herrn Tierarzt Marxer. Vaduz „ 50 
Herrn G . H., Vaduz „ 50 
Ungenannt, Vaduz „ 10 
Frau Moos, Triesenbera ,, 200 
Hr. Keller. Landeskassenverw., Voduz „ 50 
Herr Ritter v. Rothermann. Vaduz „ 200 
Ungenannt. Vaduz „ 50 
S r . Durchlaucht dem Lnndessürsten „ 2000 

Summa Kr. 3630 

Die Naturalgabeir lverden später veröffent-
licht iverdi-iv. Tas Komitee bittet, die Gaben für 
die amien Kinder recht zahlreich flieszen zu las-
sen. ^ -


