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Zeichen der Zeit 
Das Jahr 1942 ist für uns Liechtensteiner da

hingegangen, ohne daß wir empfindlich vom 
großen Völkerringen berührt worden sind. Die 
Opfer, die wir zu bringen hatten, sind sehr be-

Icheiden, verglichen an den gewaltigen Opfern 
ener Staaten, die zum Kampfe gegen den Feind 

eines neuen Europas ihr Bestes einsetzen an 
der Front und im Kinterland. Für sie bedeutete 
die Jahreswende heuer kein Ereignis, sie hat 
Überhaupt nichts Trennendes gebracht. Der 
Kampf ist mit aller Llnerbittlichkeit weiterge-
führt, ohne Rücksicht auf Zeit, Witterung und 
Verluste werden gewaltige Winterschlachten 
ausgetragen, neue Fronten bereit gestellt und 
von den Völkern neue Opfer gefordert. Obwohl 
uns das alles selbst in unserm tiefsten Innern be-
rühren mußte, so hat es das Sckicksal mit uns 
gnädig gemeint und uns vor ünheil, Kriegs-
furie und großen Schäden bewahrt. And da sol-
len wir unzufrieden sein? 

Gereiztheit in Zeiten stärkerer Beanspruchung 
ist begreiflich. Sie ist zeitbedingt und wird ver-
standen, von niemand tragisch genommen, so 
leicht sie das Zusammenleben und Zusammen-
arbeiten der Menschen untereinander erschweren 
kann. Es ist eine Begleiterscheinung zum Kriege, 
die nichts weiter besagt. 

Schlimmer ist eine allgemein um sich greifende 
Unzufriedenheit. Grund zur Unzufriedenheit 
und zum Kadern mit dem Schicksal hätten 
wahrhaftig die, die es nicht so gut haben wie 
wir Liechtensteiner, denen bisher noch nicht all-
zuviel abgegangen ist. And doch finden genug 
Anlaß zur Kritik. 

Die allgemeine Verteuerung und das Kinauf-
schnellen der Preise um die Wette verlangt 
Lohnerhöhungen. Anzufrieden werden die notlei-
denden Kreise, die bei aller Sparsamkeit nicht 
mehr auskommen. Doch sind auch bei uns die 
Verhältnisse so, daß wenigstens für jedermann 
Arbeit geboten ist. Der Staat und Private ha-
ben den ehrlichen Willen gezeigt, den gerechten 
Forderungen der unselbständig Erwerbenden 
nach Lohnerhöhungen nachzukommen und ein 
Einkommen zu schaffen, das erlaubt, seinen Ver-
pflichtungen nachzukommen. Freilich gehören 
nicht alle zu jenen Glücklichen, denen es heute 
reicht. Sie sind begreiflicherweise unzufrieden. 

Eine andere Anzufriedenheit besteht noch und 
macht sich bemerkbar. Das ist die Anzufrieden-
heit mit dem Staate. Da sind solche, die wettern 
gegen und über die kriegswirtschaftlichen M a ß -
nahmen mit der Kraft aller Register. Sie fühlen 
in allen kriegswirtschaftlichen Maßnahmen einen 
Stachel gegen sich und die dadurch bedingten 
Äärten ausgerechnet auf sich zugeschnitten. Es 
sind oft Egoisten. Sic verlieren den Blick fürs 
Ganze und damit die Einsicht für notwendige 
Maßnahmen des Staates im Interesse aller und 

nicht nur einzelner Gruppen. Sicher ist auch der 
Staat nicht unfehlbar und gutgemeinte Anord-
nungen können in ihren Auswirkungen sich ins 
Gegenteil verkehren. Denn der Staat ist auch 
nur von Menschen geleitet. And so lange es so 
ist, so lange werden Fehler vorkommen, so ist es 
heute, war es immer und wird es immer so blei-
ben. 

Anzufrieden ist man mit seiner Partei. Dem 
einen' hat sie die Schärfe verloren, dem andern 
gibt sie zu viel nach, dem andern ist die ganze 
Politik nichts anderes mehr als ein Paktieren 
am grünen Tisch, ein Zusammengehen, das jedes 
parteipolitische Eigenleben ertöte. Der Stand-
Punkt ist begreiflich. Denn nur zu leicht wird 
vergessen, was in ernsten Stunden beschlossen 
wurde; es ist vergessen, wenn die Wolken sich 
glätten und was man zu sehen glaubt, ist ein 
angeblich verlorener Standpunkt. Darüber ŝ ich 
ein Arteil zu bilden, ist zu früh. Die Zukunft 
wird lehren, ob 'der eingeschlagene Weg der rich-
tige war oder nicht. 

Unzufrieden ist mancher mit den führenden 
Männern. Er läßt kein gutes Äaar an ihnen. 
Er durchforscht ihnen Äerz und Nieren, nörgelt, 
kritisiert, sie machen ihm nichts recht, verstehen 
nichts, er wüßte und könnte alles besser. Es ist 
nun einmal so im Menschenleben. Anzuftieden ist 
man mit allem, was von oben kommt, weil man 
sehr, sehr schwer tut, sich dem Diktate anderer 
zu beugen. Begreiflich und war immer so. Nur 
ist es dem Vernünftigen in Notzeiten, die ihres 
außergewöhnlichen Charakters wegen eben be
sonders verpflichten, etwas Selbstverständliches, 
in kluger Einsicht mitzuhelfen und aufzubauen, 
anstatt nur niederzureißen. Dieser Geist der An-
Zufriedenheit, der sich nach und nach Hineindrän-
gen will, macht jedes ersprießliche Arbeiten recht 
schwer. Denn Anzufriedenheit heischt und fordert 
rücksichtslos. 

Seien wir doch etwas vernünftiger. W i r die-
nen dem Ganzen nicht, wenn wir uns quer stel-
len, wir dienen ihm nur, wenn wir zusammen-
stehen. Dieser Geist des ehrlichen, aufrichtigen 
Zusammenarbeitens kann gute Früchte tragen, 
jedoch nur unter der Voraussehung, daß er all-
seits vorhanden ist. W i r müssen uns ganz klar 
die heutige Zeit vor Augen halten und nicht je-
nem Kranken gleichen, der seine Gesundheit erst 
dann schätzt, wenn er sie bereits verloren hat. 

Die deutschen Erfolge 
zur See im Jahre 1042. 

Wie der Wehrmachtsbericht mitgeteilt hat, 
versenkten die deutschen Luft- und Seestreitkräfte 
im Jahre 1942 8 940 000 Br t . der alliierten 
Kandelstonnage. Davon haben die A-Boote den 
Löwenanteil, indem sie nicht weniger als 1208 
Schiffe mit 7 586 500 B r t . auf den Meeres-

grund schickten. Die Luftwaffe ist am Gesamt-
ergebnis mit 167 Schiffen von zusammen 
985 000 B r t . beteiligt; der Rest entfällt auf die 
Aeberwasserschiffe wie Schnellboote, Kilfskreu-
zer und Zerstörer. 

Nach den deutschen Berechnungen sind die 
Schiffsverluste der Gegner, diejenigen der russi-
schen Kandelsflotte nicht mitberechnet, seit 
Kriegsbeginn auf 23,7 Millionen Br t . gestie-
gen. Dazu müßten die Versenkungen der italie-
nischen und japanischen Flotte von über 3 M i l l . 
Br t . gezählt werden, womit also England und 
die Vereinigten Staaten bereits 27 M i l l . Br t . 
an eigenen und in ihren Diensten stehenden Äan-
delsschiffen verloren hätten. Dabei ist hervorzu-
heben, daß die deutschen A-Boote im Jahre 1942 
annähernd so viel Kandelsschiffraum versenkten 
wie in den 28 Kriegsmonaten bis Ende 1941, 
nämlich je ungefähr 7,6 M i l l . Br t . Aus diesem 
Vergleich geht deutlich ihre wachsende Schlag-
kraft hervor. 

Die deutsche Presse befaßt sich eingehend mit 
den Erfolgen des Anterwasserkrieges. Sie gibt 
ausführliche Rückblicke auf das Jahr 1942 und 
zitiert ausgiebig pessimistische Stimmen auö 
dem gegnerischen Lager. Ihre Schlußfolgerun-
gen sind etwa die, daß der Ll-Bootkrieg sich für 
•die Kriegführung der Alliierten zu einer „töd-
lichen Bedrohung" entwickelt habe. Die amen-
konische Kandelsflotte, die den Russen und Eng-
-Bindern Ströme von Kriegsmaterial hätte zu
leiten sollen, sei aufs schwerste getroffen. Die 
Lage Englands, das unbedingt auf die über-
seeischen Zufuhren angewiesen sei, habe sich be-
deutlich verschlechtert. Die deutsche Presse läßt 
sich von der anglo-amerikanischen Landung in 
Französisch-Nordaftika nicht beeindrucken. Sie 
sucht ängstliche Gemüter zu beruhigen, indem sie 
betont, die Alliierten hätten für dieses Anter-
nehmen noch eine große Anzahl von Schiffen 
konzentrieren können, aber nur auf Kosten der 
Versorgung Nußlands und der britischen Insel. 
Zu einer noch größeren Expedition werde ihre 
Kraft nicht mehr ausreichen. A n eine Landung 
auf dem europäischen Festland etwa sei nicht zu 
denken. 

Eine Besonderheit der deutschen Seekriegfiih-
runq bilden die Kilfskreuzer, die im Jahr 1942 
31 Kandelsschiffe mit zusammen 137 000 Br t . 
versenkten. Sie sind bewaffnete schnelle Passa-
gier- und Kandelsdampfer und gehen dem Kreil-
zerkrieg besonders in den abgelegenen Teilen 
der Weltmeere nach. Sie bleiben während M o -
naten auf See, ohne Brennstoff, Nahrungsmit-
tel und Munition an Bord zu nehmen. Die 
längste Reise ist bis jetzt diejenige des Ki l f s -
kreuzcrs „Atlantis" mit 655 Tagen. Auf der 
Keimfahrt freilich verließ ihn das Kriegsglück, 
denn er wurde im Südatlantik von einem briti-
schen Kreuzer gestellt und versenkt. Die Besatz-
ung konnte von deutschen A-Booten aufgefischt 

und in die Kcimat gebracht werden. Ein anderer 
Kilfskreuzer versenkte vor der australischen 
Küste den Kreuzer „Svdney", erlitt aber selbst 
dabei so schwere Beschädigungen, daß man ihn 
aufgeben mußte. Die deutschen Marineschrift-
steller sehen die Bedeutung der Kilfskreuzer 
nicht so sehr in der Köhe der von ihnen versenk-
ten Tonnage (sie beträgt seit Kriegsbeginn 
800 000 Brt.), sondern in der Beunruhigung 
der gegnerischen Schiffahrt bis in die abgelegen-
sten Winkel der Ozeane. Ihre Wirkung sei 
hauptsächlich eine mittelbare. M a n könne sie 
daher nicht mit den A-Booten vergleichen. Ihre 
Aufgabe sei es vielmehr, möglichst lange nnd 
ohne Anterbrechung auf den Seewegen des Geg-
ners oder in deren Nähe zu wirken, ohne ihn 
ahnen zu lassen, wann und wo ihn ein neuer 
Schlag treffe. 

Der Marinemitarbeiter des „Berliner Lokal-
anzeigers" bemerkt, viel Material und Personal 
des Feindes sei gebunden worden. Die Minen-
legung habe ihn gezwungen, in allen Käfen Afri» 
kas, Indiens und Australiens Minensuchver-
bände aufzustellen. Zahlreiche Passagierdampfer 
hätten zu Kilfskreuzern umgebaut werden müs-
sen und seien dadurch ihrer eigentlichen Auf-
gäbe, dem Transport von Truppen, entzogen 
worden. Die Taktik der deutschen Kilfskreuzer, 
das Operationsgebiet immer wieder zu wechseln, 
habe dazu geführt, die gegnerischen Patrouillen 
„in ständigem Einsatz" zu halten. Die Folgen 
lägen auf der Kand: Abnutzung von Schiffen 
und Maschinen der den wenigen deutschen Ki l f s -
kreuzern zahlenmäßig um ein Vielfaches über-
legcnen Abwehrkräfte, Inanspruchnahme der in 
Aebersee nur wenig vorhandenen und weit-
gehend überlasteten Reparaturmöglichkeiten und 
Werften, Verbrauch erheblicher Oelmengen, zu 
deren Ersatz wertvoller Tankerraum verbraucht 
werden müsse. 

Fürstentum Liechtenstein 
Vaduz. 
Gestern fand eine Konferenz der Arbeiter-

schaft mit der fürstlichen Regierung statt. Ge-
genstand der Besprechung war eine neue Teue-
rungszulage für die unselbständig Erwerbenden. 
I m Zusammenhang mit der Teuerungszulage 
wurde die Schaffung einer Lohnausgleichskasse 
zur Ausschüttung von Kinderzulagen an An-
selbständigerwerbende eingehend besprochen. Die 
Verhandlungen über diese Fragen werden in 
späteren Konferenzen weitergeführt werden. 

Gleichzeitig wurde auch die Abhaltung von 
Lehrkursen für Bruchsteinmaurer besprochen. 
Der Mangel an Zement und vor allem an Eisen 
zu Betonbauten zwingt zur Rückkehr zur alten 
Bauweise mit Bruchsteinen, weshalb in der 
Schweiz eine große Nachfrage nach Bruchstein-
maurern entstanden ist. Am dieser Nachfrage be-

Ptppo der Narr 
Roman von V i t i Vrausewetter 

(Nachdruck verboten) 
Lieber, Lieber," stammelte sie fassungslos, 

und ihre Augen schimmerten feucht. Ein namen-
los trauriger Blick traf sie, die Kand des starken 
Mannes zitterte, als er über des Freundes Kopf 
tastete. 

Die Sanitäter kamen mit der Bahre, hoben 
den Reglosen auf, wickelten ihn in wärmende 
Decken und ftagten: „Wohin?" Der Arzt wollte 
antworten, aber Mabel fiel ein: 

„Riverside Drive, V i l l a Smith. Anten war-
ten Sie auf uns. W i r kommen gleich mit." 

Sorgsam stützte sie Fred, der sich schwerfällig 
erhob, und führte ihn aus der stillen Zuschauer-
schar. Ohne auch nur ein Wort mit einander ge-
sprochen zu haben, entfernten sich die Leute, Be
lauern und Mit le id in den Zügen. Alle hatten 
ie den liebenswürdigen Künstler geliebt und ge-

achtet. Aber sie wußten es ja, einmal kam für 
eben von ihnen eine ähnliche Stunde. Gebe 

Gott, daß bieSmal das Schicksal noch gnädig 
war und ihn wieder aufkommen ließ. 

Der Direktor stürzte händeringend herbei, 
»b«r der Arzt schob ihn mit so energischer Geste 
»«feite, daß der geschäftstüchtige Amerikaner 
seine Rede verschluckte und still und stumm, mit 

verzweifeltem Ausdruck, den Abtransport seines 
häuserfüllenden Artisten verfolgte. 

Zu Kaufe angelangt, wurde Pippo sorgsam 
gebettet, Fix, der Getreue, legte sich ohne W i 
derspruch unter das Bett, seufzte und wartete. 
Während der Antersuchung stellte der Professor 
fest, daß das Streifen des Seils >den Sturz ab-
geschwächt hatte, sonst wäre Pippos Sturz ein 
Todessturz gewesen. Cr konstatierte zwei R i p -
Penprellungen, Bruch des rechten Arms, einige 
schmerzhafte Kautabschürfunge.i u. eine schwere 
Gehirnerschütterung mit Kopfwunde. Der Pro-
fessor verhehlte Mabel und Fred nicht, daß der 
Zustand sehr ernst sei. 

„Aber Koffnung ist vorhanden?" fragte M a -
bel leise. 

„Ja , gnädiges Fräulein, aber wenig." 
Fred fuhr auf, seine Stimme bebte: 
„Warum gleich das Schlimmste glauben?" 
„Verzeihen Sie, ich bin gewohnt, die Wahr-

heit zu sagen. Ich finde es besser, man ist auf 
daS Aergste vorbereitet und läßt sich angenehm 
enttäuschen." 

„ E r . . . ist... mein . . . Freund!" stammelte 
Fred. D a leite ihm -der Professor die Kand be-
ruhigend auf den A r m : 

„Na , na, nur nicht den Kopf verlieren! Sie 
sind ein M a n n und müssen einen Schock vertra-
gen lernen. Ich sagte Ihnen ja, Koffnung 

ist noch vorhanden, also !" And achsel-
zuckend wandte er sich wieder dem Kranken 
zu. Zwei Assistenten und eine Pflegerin halfen 
ihm bei der Operation. Mabel und Fred saßen 
im Nebenzimmer Kand in Kand und starrten 
trübe vor sich hin. Trost gab es in «dieser Stunde 
nicht, das wußte Mabel, und ihr Kerz zog sich 
schmerzhaft zusammen beim Anblick des Gelieb-
ten. Mabels Vater war herbeigeeilt, hatte rasch 
mit dem Professor einige Worte gewechselt, 
suchte seine Kinder auf, und als er sie so elend 
vorfand, ging er leise, ohne bemerkt worden zu 
sein, wieder aus dem Raum und gab Austrag, 
Pippos Sachen aus dem Kotel nach seiner V i l l a 
zu schaffen. Des Artisten Chauffeur brachte alles 
herbei, der Sekretär wurde entlassen. 

F ix war nach der Operation still hervorge-
krochen, schwänzelte an die Pflegerin heran, sah 
sie mit so treuherzigem Augenauffchlag an, daß 
sie sich niederbeugte und ihn aufhob. Das Tier 
hätte nie gewagt, auf des Verletzten Bett zu 
springen, als wisse er, daß das nicht erlaubt und 
vielleicht sogar schmerzhaft für seinen Kerrn sei. 
A l s er das gelbliche, Witze Gesicht sah, kam ein 
Ton aus der kleinen Brust, der wie ein mensch-
liches Schluchzen klang, heftig verlangte das 
Tier von der Schwester Arm und verkroch sich 
winselnd wieder unter dem Bett. 

Nach Tagen qualvollster Sorgen kam die 
Krisis. 

Professor Madison war noch keinen Schritt 
aus dem Kaus gekommen. Der Kranke war un-
ruhig, phantasierte, das Fieber stieg. Der Arzt 
verzweifelte. Was nützte al l seine Kunst, wenn 
die gebrochenen Glieder nicht ruhig lagerten? 
Er versuchte sein Möglichstes. Ein Nervenarzt 
wurde hinzugezogen, der nach Freds Schilderung 
den Ernst der Lage ebensowenig verhehlte wie 
Madison. So mühten sich «die beiden Professo-
ren um den Körper und Geist ihres Patienten. 

Die Zeitungen waren voll von der Sensation. 
Pippo, der verunglückte Narr, war Tagesge-
spräch. 

Die Nacht der Krise saß Mabel am Bett des 
Kranken und wartete auf Fred, der seiner Pflicht 
nachgehen mußte, so schwer ihm dies auch fiel. 
Die Aerzte unterhielten sich flüsternd, die 
Schwester legte Instrumente zurecht, putzte und 
füllte Spritzen und sah besorgt auf den unruhi-
gen Kranken. Sie war eine stille, opferwillige 
Person. 

ES ging auf elf Ahr nachts. Pippos Anruhe 
wuchs. Die gesunde Kand-tastete unentwegt am 
Bettrand entlang, das Gesicht glühte. Da trat 
Mabel neben ihn, strichihm leise, mit linder 
Kand über die heißen Wangen. Der Kranke 
seufzte, hob die bleischweren Lider, sah mit toten 


