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Hifere LttWittschaft Wer m W 
Man spricht in der Schweiz von einer Wand-

lung der Landwirtschaft als Kriegsfolge und 
meint damit die Umstellung von Viehzucht und 
Milchwirtschast auf vermehrten Ackerbau. Die 
Schweiz, Alpen und Voralpengebiet, war das 
natürliche Land der Viehzucht und Alpwirt-
schaff, der Ackerbau infolge der Strukturwand-
lung der schweizerischen und europäischen Wirt-
schaft überhaupt war ganz erheblich zurllckge-
gangen. Die Schweiz deckte den Kauptteil ihrer 
Bedürfnisse an Getreide, Futtermitteln, Gemü-
sen, Genufzmitteln, Fetten usw. nicht aus ihrem 
eigenen Grund und Boden, sondern bezog die 
billigeren Produkte aus Aebersee oder aus dem 
europäischen Mittelosten und führte dafür hoch-
wertige Industrie und gewerbliche Produkte 
aus. Sie fuhr dabei nicht schlecht, ihr Bürger-
und Arbeiterstand wurde wohlhabend und er-
reichte einen Lebensstandard, der nur in ganz 
wenigen Ländern der Welt auf gleicher Äöhe 
anzutreffen war. Doch hatte diese Entwicklung 
der Schweiz zu einem Industriestaat auch erheb-
liche Nachteile nach sich gezogen. Einerseits ver» 
drängte Hie Industrie das gute Sandwerksge-
werbe, Großkaufhäuser bedrängten den n'ittle-
ren und kleinen Handwerksbetrieb, so daß ein 
Teil de« Mittelstandes in Notlage geriet, ande
rerseits wurde die Landwirtschaft von einem in-
tensiveren Ackerbau auf die extensivere Gras-
Wirtschaft verdrängt, die einerseits weniger Ar
beitskräfte, andererseits geringere Investitionen 
des Einzelbetriebes verlangte. Diese Entwick-
lung wäre durchaus den natürlichen Voraus-
fetzungen der schweizerischen Wirtschaft, der 
Bodenqualität und der geographischen Lage ent-
sprechend gewesen. Die riesigen Alpengebiete 
der Schweiz prädestinierten sie zu einem Vieh-
zucht- und Milchwirtschastsland erster Klasse. 
Ihre klimatische und geographische Lage ist dem 
Ackerbau an sich nicht hold, ist aber wie geschaf-
fen für die Zucht hochwertigen Viehs und für 
Milchwirtschast. Doch wäre für die Schweiz, 
und was für diese gilt, gilt auch fürs uns, die 
Ausrichtung nach dieser „natürlichen" Land-
Wirtschaft nur dann auf die Dauer ohne Gefahr 
für Volk und Staat möglich, wenn die gesamte 
europäische und auch die gesamte Welt-Wirt-
schaft sich nach dem Prinzip der „natürlichen 
Produktion" ausrichten und eine dauernde Po-
litik u. Wirtschast des „natürlichen" Ausgleichs 
zwischen den einzelnen Wirtschastsräumen, 
Staaten und Völkern eine wirtschaftliche und 
politische Bestiedung treiben würden. Statt 
dessen leben wir seit 50 Iahren in einer Zeit bau-
ernder europäischer Spannungen auf politischem 
und wirtschaftlichem Gebiet. Statt nach seinen 
eigenen naturgegebenen Voraussetzungen (wie 
klimatische Lage, Bodenqualität, Wasserkräfte, 
Bodenschätze und Arbeitskräfte) zu produzieren 

und seine Produkte mit anderen Wirtschafts^ 
räumen auf friedlichem Wege auszutauschen, be»' 
trieb jeder Staat „eigene" Wirtschaft, machte! 
in allem und jedem Konkurrenz und in den ein-
zelnen Wirtschastsräumen selbst wurde auch! 
keine ausgleichende Wirtschaft betrieben, fon«; 
dern die wirtschaftlich stärkste Gruppe bedrängte! 
die wirtschaftlich schwächere. So kam es, daß die-
Schweiz in ihrem Bestreben, ihre Landwirtschaft' 
den natürlichen Voraussetzungen anzupassen! 
und Viehzucht und Milchwirtschaft zu betreiben̂  
und ibafür den Ackerbau in weitgehendem Maße-
Ländern zu überlassen, die bessere klimatische Be-i 
dingungen für denselben aufweisen, Schiffbruch! 
erlitt. Wohl wurde der Ackerbau weitgehend,' 
vevdrängt und Mischwirtschaft und Viehzucht 
auf eine ganz erstaunliche Äöhe gebracht. Aber 
es fehlten diesem ° hochentwickelten Landwirt
schaftszweig die Absatzmärkte. Die Absatzgebiete 
für Schweizer Vieh und schweizerische Molkerei-
Produkte schlössen sich entweder künstlich ab, 
oder traten als Konkurrenten auf, oder waren 
wirtschaftlich zu schwach, um die relativ teuren 
Produkte der Schweiz aufzunehmen. In der in-
neren Wirtschaft standen der Landwirtschaft die 
weitgehenden Bedürfnisse der hochentwickelten 
Industrie auf Schaffung von Auslandsmärkten 
entgegen. Die Schweiz mußte nicht nur ausfüh» 
ren, sondern auch die ungefähr gleich hohen 
Werte einführen. Die Ein- und Ausfuhr wurdi; 
aber unter dem Drucke der Industrie und ŝzjHê l̂  
Arbeitermassen mehr nach den Bedürfnissen der̂  
Industrie als nach denen der Landwirtschaft auf-
gebaut. Äohe Industriepreise als Voraussetzung 
hoher Industrielöhne, billige Lebensmittel und 
Kleidung war die Losung. Damit kam aber die 
schweizerische Landwirtschast ins Gedränge. Der 
Ackerbau, der wie gesagt in der Schweiz sowieso 
ungünstige Produktionsbedingungen vorfindet, 
konnte wegen seiner Arbeitsintensität in Ver-
bindung mit hohen Löhnen und großen Investi-
tionskosten gegenüber den billigen Äckerbaupro-
dukten von Lebersee und des Balkans und Po -
lens sowieso nicht mehr bestehen, die Viehzucht 
und die Milchwirtschast fanden in Ländern mit 
niedrigerem Lebensständard keine Absatzmärkte, 
die inneren Absatzmärkte wurden dauernd ge-
stört durch Einfuhr billiger Auslandsprodukte, 
wir erinnern nur an die Fettwirtschaft vor dem 
Krieg. So mußte der Schweizer und damit der 
Liechtensteiner Bauer, sein Vieh und seine 
Milch häufig unter den Produktionskosten ab-
stoßen, was zu einer zunehmenden Verschuldung 
des Viehbauern führen mußte. Alle Subventio-
nen des Staates mußten versagen, weil sie nicht 
in der Köhe ausgeschüttet werden konnten, daß 
sie zu einem Ausgleich der Produktionskosten 
führten. Das war die Lage vor dem Kriege 
Eine einseitige Graswirtschaft, die zwar den 
naturgegebenen Produktionsbedingungen ent-
sprochen hätte, aber ihren Boden wegen Man-

gel eines natürlichen Ausgleichs verloren hatte, 
Mangel an Ackerbau und überschuldete Lani>-
Wirtschast und damit eine schwache Bauernschaft, 
verärgert, ohne große Hoffnungen und ohne ge-
nügend Arbeitskräste. So stand der schweizeri-
sche und der liechtensteinische Bauer plötzlich vor 
der ungeheuren, geradezu bedrückenden Aufgabe, 
sein Land und ?ein Volk aus eigenem Boden er-
nähren zu müssen. 

Fürstentum Liechtenstein 
Aerztlicher Sonntagsdienst. 
Sonntag den 10. Januar 1943: Dr. med. 

S. W a l s e r , Schaan, Tel 86. 
Ruggell. (Eingesandt.) 
Nette Zustände bestehen in unserer Dorfsen-

nerei. Kürzlich mußte der Ausschuß zusammen-
treten, um verschiedene Fragen abzuklären. 
Statt aber die Sachen in Ruhe zu behandeln, 
überhäuften sich einige der Jörnen mit Vor-
würfen, die zuletzt in Tätlichkeiten auszuarten 
drohten. Die Mitglieder der Sennereigenossen-
schaft sind sehr gespannt, wie sich der Fall ent-
wickeln wird, nachdem er scheint's auch im „Sin-
terhause" nicht zur Zufriedenheit gelöst werden 
konnte. 

Balzers. — Vermählung. 
Äier vermählen sich demnächst Josef From-

melt, Schreinermeister> mit Philomena Burg-
meier, in Triefen. Wir entbieten ihnen aus die-
fem Anlasse unsern herzlichen Glückwunsch. 

Triesenberg. (Eingesandt.) 
Der Gemeinderat prüft gegenwärtig den Ab-

schluß einer Rückversicherung betr. der Brand-
schadenversicherung. Bekanntlich hat die Ge-
meinde eine eigene Versicherung, die sich bisher 
deshalb bewährte, weil es selten Brandfälle 
gab. Wenn aber ein ganzer Weiler eingeäschert 
würde, käme die Gemeinde in größte Verlegen-
heit. Eine Rückversicherung wäre daher zu be-
grüßen. 

Aufruf an die Arbeiterschaft! 
Wie bereits schon aus der Presse zu entneh-

men war, fand am vergangenen Dienstag eine 
Konferenz der Arbeiterschaft mit der fürstlichen 
Regierung statt, zwecks einer neuen Teuerungs
zulage, verbunden mit einer Lohnausgleichs-
kassa für die Anselbständiaerwerbenden. Das 
genannte Problem ist in Anbetracht der heuti-
gen Notlage für die Arbeiterschaft von größter 
Wichtigkeit, und würde die Befürwortung dieses 
den Grundpfeiler eines großen sozialen Werkes 
bedeuten. Im Verlaufe der Besprechung for-
derte die Regierung die Stellungnahme der Ar-
beiterschast hierzu, üm diese Angelegenheit auf 
raschestem Wege erledigen zu können, hat der 
Zentralausschuß des Arbeiterverbandes be-

schlössen, am kommenden Sonntag den 10. dS. 
MtS., gleich nach dem ortsüblichen Kauptgot-
tesdienste, in allen Gemeinden des Lande« Sek-
tionsversammlungen abzuhalten. Ein jeder Ar-
beiter muß es sich daher zur Pflicht machen, an 
dieser Versammlung teilzunehmen, ein Fehlen 
aus unerklärten Gründen müßte als Sabotage 
an einem sozialen Aufbauwerk angesehen wer-
den. Es sei noch darauf hingewiesen, daß auch 
NichtMitglieder hierzu freien Zutritt haben. 

Der Verbandspräsident: 
Josef Sele. 

3n Vaduz wieder «ine Operette. (Eingesandt.) 
Äeute noch sind mir die ftohen Gesichter, wie 

sie unsere Winzer im vergangenen Kerbst zur 
Schau trugen, in allerbester Erinnerung. War 
eS nicht eine Pracht zu sehen, wie die flinken 
Träger schwerbeladen ihre süße Last in den Tor-
kel trugen. And als dann gar der Sauser seine 
Feuerkraft spendete, wurde so manches grame 
Kerz wieder ftoh. 

Was liegt uns nun näher, als in der Verklä-
rung und dem Glanz der Bühne noch einmal 
das Vergangene erleben zu wollen? 

Der M . G. V . Sängerbund Vaduz hat wohl 
das Richtige getroffen, indem er in diesem Fa-
sching die Operette „Die Winzerlisel" über die 
Bretter gehen lassen will. Allgemein ist man da-
rauf sehr gespannt und ersteut. Dieses Bühnen-
werk verspricht etwas ganz Gediegenes, Großes 
zu werden/bä'ja Vadus neM anerkannt guten 
Spielern eine prachtvolle Bühnenausstattung 
zur Verfügung steht. M i t einem Massenbesuch 
darf gerechnet werden. Guten Erfolg! 

Triesenberg. — Kinderskirennen. 
Der Skiklub Triesenberg veranstaltet am 

nächsten Sonntag, den 10. Januar a. e., sein 
diesjähriges Kinderskirennen. Zugelassen werden 
Kinder im Alter von 6—IS Iahren. Laut Be-
schluß deS Liechtensteinischen SkiverbandeS 
nimmt der Skiklub Triesenberg nur Anmeldun-
gen aus den Gemeinden Vaduz und Triefen-
berg entgegen. Anmeldestist bis spätestens 
SamStag den 9. dS. MtS. Spätere Anmeldun-
gen können nicht mehr berücksichtigt werden. An-
Meldungen mit Angabe des Geburtsdatums neh-
men entgegen: 

Gustav Ospelt, Triesenberg, Nr. 72, 
Taver Schädler, Triesenberg, Nr. 177. 

Freunde und Gönner der Jugend werden ge-
beten, einen kleinen Preis für unsere jungen 
Nennläufer zu stiften. 

M i t Ski-Äeil 
Skiklub Triesenberg. 

Lieder» und Arienabend Getulio de Ronzi. 
DaS „Zentralsekretariat für Konzertwesen" der 

„Akademie für Musik pro Arte" veranstaltete 
am Mittwoch den 6. Januar im Rathaus Va-

Pippo der Narr 
Roman von Viki Brausewetter 

(Nachdruck verboten) 
„Mein Gott, sind Sie weitsichtig, Bab," 

lachte Menzel, und sie schritten rascher vorwärts. 
Bald kreiste über ihren Köpfen der riesige Vo-
gel, senkte sich nieder, rollte über das weite Feld, 
stand still. Die Arbeiter sprangen hinzu, lehn-
ten We' Leiter an, die Gäste stiegen auS, Pilot 
und Flugzeugkommandant begrüßten sich mili-
Irisch, reichten sich freundlich die Sand und un> 

»hielten sich mit dem Funker über Lustströ-
"«gen, Wolkenflüge, Motorbeschaffenheit und 

, dere technische Fragen. Die Angekommenen 
«ten ihren Freunden entgegen. 

Lucia und Bab starrten mit weitgeöffneten 
«gen auf die Ankömmlinge, Menzel aber 

türzte mit ausgebreiteten Armen auf Fred zu, 
der Pippo führte. Mabel wehrte lachend den 
umarmungslustigen alten Serrn ab: 

„Nur noch ein wenig Geduld, lieber Profes-
& \ ? { * «ir unseren gnvqliden an der richtigen 
Stelle abgeliefert haben. Sehen Sie denn nicht, 

^ Bab und Lucia sich von Ihrer Verwand-
ig in Stein «^wiederzurackverwandeln «rüs. 
in lebendige Menschen? Einstweilen muffen 

Sie halt mit mir verlieb nehmen, ich bin nän». 
Fred» Ffont." Es klang so stolz und froh, 

s«? 

daß Menzel sie bezMstert ansah und ihr galant 
die Sünde küßte. Fred stützte sorgsam Pippo und 
reichte die freie Sand dem alten Freund. 

„Professor, lieber, guter Professor!" sagte er 
leise und herzlich. Da hörten sie einen unter, 
drückten Aufschrei, Bab stand vor Pippo, faßte 
mit zitternden Äänden nach seinem gesunden 
Arm und starrte entsetzt von der verbundenen 
Stirn auf den lose herabhängenden Aermel des 
zugeknöpften MantelS: 

„Mein Gott, was ist geschehen?" stammelte 
sie, und ihre Augen sahen ihn mit solch treuer 
Aingabe an, daß er gerührt lächelte: 

„Ein kleiner Anfall, Bab." Sie tastete vor-
sichtig durch den rechten Aermel des Mantels, 
sah mit feuchten, trostlosen Augen auf; da löste 
er seine Land aus der ihren, knöpfte den Man-
tel auf und deutete auf den Arm, den er immer 
noch in einer dicken breiten Binde trug. 

„Er ist schon noch da. Liebes." Sind als er 
daS frohe Aufleuchten sah, wurde er ernst und 
streichelte sanft über ihren Arm. Wie wohl-
wurde ihm in ihrer Nähe, wie heimatlich. We-
der er noch sie hatten bemerkt, daß Pippo zu« 
erstenmal „Liebes" zu ihr gesagt. Da trat Lucia 
zwischen sie. • ' <-•• 

.Pippo!" n .n 
Er Ätzte »ie geliebte Schwester̂  seineMli« 

aber suchen unbewußt Bav, und ihre Auge« 

senkten sich selbstvergessen ineinander. Tief legten 
sich über die strahlenden Sterne die Lider, und 
die langen, blonden Wimpern verhüteten das 
Verraten ihres Gefühls. 

Fred, Menzel und Mabel hatten inzwischen 
alte Freundschaft aufgefrischt und neue geschlos-
sen. Menzel überhäufte die neue Freundin mit 
Komplimenten und erläuterte ihr, welche Ver-
antwortung sie übernommen habe, die Gattin 
eines solch großen Künstlers zu werden. And 
dann begann er mit seinen Fragen an den jun-
gen Sänger, bis Mabel ihren Arm in den sei-
nen schob und unter frohem Lachen meinte: 

„Jetzt lassen Sie aber meine»' Mann ein we-
nig in Ruhe. Schließlich hat ec auch noch eine 
Schwester zu begrüßen. 

Fred und Barbara brauchten nicht viele 
Worte. Bab schlang die Arme um seinen Äals 
und küßte ihn. 

„Fred, daß du nur awcklich bist!" Da führte 
er sie zu seiner kleinen Frau. Die beiden reichten 
sich die Sand, sahen sich fest, forschend an und 
erkannten, daß daS, waS sie voneinander erwar-
teten, sich vollkommen erfüllte. 

„Bab, nun wollen wir für immer gute Freunde 

Sin!" sagte Mabel herzlich, hängte sich in ihren 
rm und-.schritt mit ihr hinter den anderen her. 
-Plötzlich ftagte 'Baibara, ohne ihre Augen 

von Ptppo.P» wenden^ 

„Mabel, wo ist Sylvia?" 
Der kleinen Frau stieg die Röte der Ver-

legenheit in die Wangen. Saftig meinte sie: 
„DaS stag ihn selbst!" Bab fühlte, da j man 

ihr etwas verheimlichen wollte, tatkvoll ging sie 
über diese Frage hinweg. Fix der Knabe hatte 
eingesehen, daß für ihn augenblicklich keine Zeit 
war, da suchte er das Weit«, tagte in tollen 
Sprüngen über das Feld, dem Ausgang zu, er-
spähte Mark, rannte auf ihn zu, sprang an ihm 
hoch und verlangte energisch, wenigstens von 
einem der Altbekannten begrüßt zu werden, was 
der getreue Diener auch sofort verstand und ge-
bührend besorgte. Da sah Mark die langsam 
Näherkommenden. Der starke Mann erschrak, er 
eilte Pippo entgegen: 

„Ja, Serr, was ist denn Ihnen passiert?" 
stotterte er und hatte dabei so unglückliche 
Augen, daß Saldini lachte: , 

„Kinder, wa« ihr alle entsetzt seid, weil ich ein 
bißchen ramponiert zurückkommet ,•„... 

„Daß Ihnen waS geschehen konnte, da« hätte 
ich nie gedacht!" entfuhr e« Mqrk. Dq reichte 
Pi»J»o ihm die gesunde Linke: 

ark, kein Mensch ist unfthlbar» ,Auch ia) 
schwachen.Seiten-MM, na, und habe meine 

dq̂ bin ich eben 


