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jSJJ25!? o n ^Ronftanj am Sobenfee in 3 Stunben ju rtrci'd)cn, eingefeilt 
^ V f l ^ K jififtbfn bec Scbweij unb <2>i1cccctc|>, biigefttecft am redeten Ufer 

I M 9 , bes jungen Tiixina: bort liegt bas feltfame Ü-änbcbcn, bas in ber 
W S » rtanjen VtMt c:n3ig baftebt: bas f o u o e r ä n e . J ü r f t e n t u m 

£,iea> tenftein, neben H uremburg bie legte tflonarebie 
im beutfeben Sprachgebiet ! 

(Pin 3n)crgftaat im trabrften Sinne: bie 3D'3üge ber internationalen (Linie 
P a r i s — ü u F a r e f t burd>rafcn bas J6 km breite .fücftentum in I? Ittinuten; feiner 
größten ß.änge nad) Pann man es in 6 Stunben bequem burd>u>anbetn ; unb 
fein gefamter ^läcbeninbalt ift 157 qkm, alfo ctiwa balb fo groß wie bas (Bebiet 
ber »Sanfeftabt JLübccf! 21uf biefem ©ebiet wobnen nun IICOO b e u t f * . 
fprccbcnbc i l l en fd icn , genauer gefagt: Hatbolifcn unb 129 Pco-
teftanten unb bilben einen fouoeränen Staat! ¥iat>t$u unberührt ift biefer 
Staat geblieben » o n ben U m w ä l j u n g e n in ben legten 2 3abcb"nberten 

fi-iedjtenfifiner ©elb 

1 / i ^tanFen 
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von Liechtenstein ist eine konstitutionelle Monar
chie. Das Volk wählt 15 Abgeordnete, diese bilden 
den Landtag. Der Landtag seinerseits wählt 2 Regie
rungsräte und schlägt dem Fürsten einen Regie
rungschef zur Ernennung vor. Regierungschef und 
2 Regierungsräte bilden dann die Kollegialregie
rung. Was diese Regierung leistet, das zeigt der 171 
Seiten starke «Rechenschaftsbericht für 1924». Na
türlich lässt es sich nicht vermeiden, dass die Regie
rung eines so kleinen Ländchens sich ausser mit 
volkswirtschaftlichen Fragen auch mit sehr mensch
lichen Angelegenheiten befassen muss. Und so ver
meldet der oben genannte Bericht auch getreulich, 
dass «in den Regierungssitzungen 1924 u.a. erledigt 
wurden: Ausfertigung von 17 Ehefähigkeits-Zeugnis-
sen. Straferkenntnisse wurden 35 gefällt, und zwar 
wegen Fahrens mit unbeleuchtetem Fahrzeug nach 
Eintritt der Dunkelheit: 22; Pflichtverletzung einer 
Hebeamme: 1 und ähnliche menschliche Dinge mehr. 

Ebenso wie seine eigene Regierung hat Liechten
stein auch sein eigenes liechtensteiner Geld! Früher, 
als noch die österreichische Währung bestand, zir
kulierten sogar liechtensteinische Goldmünzen. Heu
te, nach Einführung des Schweizerfrankens, gibt es 
«nur noch liechtensteinische Silbermünzen zu V2, 1, 
2 und 5 Fr. 

Aber dieses «Kleingeld» genügt den Liechtenstei
nern, denn sie gehen sparsam damit um. Der «Staats
haushalt» für 1924 nennt als Ausgaben: 

für Post-Inventar Fr. 370.— 
die Polizei-Truppe " 9600.— 
den Staatsanwalt " 800.— 

" Pension einer Hebamme " 380.— 
Arbeitslosen-Unterstützung " 50.— (!) 

Der Regierungschef («Reichskanzler» und «Minis
terpräsident» in einer Person!) bezieht ein Jahres
gehalt von 7500.— Fr.; und der Fürst erhält über
haupt keine Zivilliste. 

Bei solch kluger Wirtschaftsführung ist es denn 
auch nicht weiter verwunderlich, dass die «Gewinn-
und Verlustrechnung» des Landes für 1924 mit ei
nem Gewinn von über 13 000 Franken abschliesst! 

Die Liechtensteiner haben also allen Grund, zu
frieden zu sein. Um so mehr als das Land von jeder 
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