
«Liechtensteiner Volksblatt» publizierter Beitrag 
mit dem Titel «Vorschläge zur teilweisen Behebung 
der Seifennot». 3 0 In diesem Artikel wird erläutert, 
dass die Herstellung von Seife wegen des Mangels 
an Fettstoffen stark beeinträchtigt sei, da aus den 
überseeischen Ländern keine solchen Produkte 
mehr importiert werden könnten. Diese Entwick
lung hatte zur Folge, dass die noch zur Verfügung 
stehenden Fettstoffe ausschliesslich für die Nah
rungsversorgung verwendet werden mussten. Es 
gebe zwar fortwährend «Anpreisungen von Fabri
katen, die die Seife vertreten sollten». Aber das Wort 
«Ersatz» sei inzwischen ein «bis zum Überdrusse 
gebrauchtes Wörtchen». Als Ausweg aus dieser 
«Seifennot» wird vorgeschlagen, durch das Sieden 
von Knochen und Abfällen aus Schlachtungen Fett 
für die Seifenerzeugung zu gewinnen. Dabei betont 
der Artikel aber, dass von den Knochen «selbstre
dend nur solche verwendet werden, die zum Sup-
pensieden nicht brauchbar sind». 

Die Seifennot führte sogar zu einer gerichtlichen 
Untersuchung gegen Julius Meier in Schaan. Julius 
William Meier, eine schillernde Erscheinung, Jahr

gang 1881, war während des Krieges nach Liech
tenstein gekommen und führte gemäss den Anga
ben in seinem Briefkopf ein Friseurgeschäft und 
eine Seifensiederei. Er hatte sich - so berichtete 
Meier der Regierung - bei Kriegsausbruch in Genf 
aufgehalten und war von dort wegen Spionage zu 
Gunsten Deutschlands ausgewiesen worden. 3 1 In 
der amerikanischen Gesandtschaft in Bern habe 
man ihm den Reisepass und das «amerikanische 
Bürgerzeugnis» abgenommen. Er war so - vermut
lich im Herbst 1917 - ohne Ausweispapiere nach 
Liechtenstein gekommen. Meier eröffnete in Schaan 
ein Friseurgeschäft und betätigte sich gleichzeitig 
auch mit der Produktion von Seife. Er verkaufte 
auch einen «Tabakersatz», den er als «Rauchkraut» 
bezeichnete. Die selbstgefertigten Zigaretten «Spor-
tillos» bot er zum Stückpreis von sechs Hellern an. 

Wegen verschiedener Delikte war Meier ver
warnt worden, zum Beispiel wegen verbotenem 

30) LVolksblatt Nr. 36/6. September 1918. 

31) L L A RE 1917/2883, 11. Juli 1917; Julius Meier an Regierung. 

Julius W i l l i a m Meier be
trieb in Schaan nicht nur 
ein F r i sö rgeschäf t , sondern 
verkaufte laut diesem Zei
tungsinserat vom Jul i 1918 
a u c h Stahlfederreifen, die 
als Ersatz fü r kaum noch 
erhäl t l iche Fahrrad-Gum
m i m ä n t e l und - S c h l ä u c h e 
dienten. 

2ttt alle Wai>i<tl)vcr in '̂ted) teuft ein! 
818 Stl'afc für bie fautn nodj erfjältltdjen Jaljrab-Qkmmimimtel unb -Sdjläudje offeriere idj einen 

au« ©eutfdjlanb eingeführten Strftfer: 

-3a 
jum greife von 75 ^rotten. 

Sßadjbem idj felbft bei foft tägltdjem (Sebraudje meines gafjrraoeS einen foldjen SReifen fdjon meljr 
als 3 SKunate asf öcm Sintecraö montiert, faljre, ofjne bie geringfte Seformterung ober gar Sb« 
nufcung mab,r}uneljmen, fann idj ben SReifen allen SRaDfaljrem empfehlen, bie ftdj bisljer mit fliefen, 
pumpen unb reparieren iljrer abgenufcten ©ummimäntel abquälen mufjten. 

2>a3 roidjtigfte bei biefem Stafjlreifen ift, ba§ er r i d) t i g, b. fj. mit einer als ôlfterung bie-
nenben (Sinlage aufmontiert roirb. Srgenb ein alter (Stoff-üKantel ober Sdjlaudjretfen genügt bjerju. 
aiibann ift jebe @rf<f)ütierung beim ga r̂etrtegeidjfofl'en; ebenfo oerijinbert biefe Sßolfterung ba« S5efeft-
werben ber Stafjlfebern. 

®aS (Seräufdj beim gafjreu ift ielbftoerftänblidj toafjrnefjmbarer als beim ©ummireifen, allein 
bafür ift eS nun einmal ein „©rfatj". Unb bie |jauptfad)e ift bodj lefeten (SnbeS, ba§ man Bieber 
rabfaljren fann! 

3dj gebe jebem Sntereffenten Gelegenheit, fidj burd) ein ®tatiS-5JkobefaIjren auf meinem gafnxabe 
oon ber Sraudjbarfeit beS SlriifelS j u überjeugen. 

2)iefe Stabjretfen toerben in ©eutfdjlanb ju §unberttaufenben gefahren, alfo muffen fte toofjt 
redjt fein. Sßrofpefte- finb bei mir gratis ju ermaßen. 

%ntm SReter , M e u r , @*<wn. 
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