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Sie MMm des SemeiudeuMs 
in Kriegszeite« 

Wer heute von Balzers bis nach Ruggell 
hinunter einen Blick auf die Landschaft wirft, 
der feindet gerade jenen Boden am intensivsten 
bewirtschaftet, der in Form von Bürger- oder 
Gemeindenutzen in den einzelnen Gemeinden 
ausgegeben ist. Diese Erscheinung kommt nicht 
von ungefähr. 

Der Gemeindeboden ist für zahlreiche Fami-
lien unseres Lande» der einzige Grundbesitz. Sie 
haben auch heute nur diesen Boden zur Ver-
fügung und suchen ihn auszunützen zur Erfül
lung der Anbauvflscht und zur eigenen Selbst-
Versorgung. Der Gemeindeboden ist in Liechten-
stein eine ganz wesentliche Grundlage für die 
Versorgung geworden. • 

Die Bildung von Gemeindeboden als Bür-
gernutzen geht in die ältesten Zeiten zurück. W i r 
wissen aus der alemannischen Siedlungsweise, 
daß sie die Erwerbung und einheitliche Bewirk-
schaftung größerer Landparzellen in den Mit tel-
Punkt ihrer Genoßsame stellten. Aus dem ge-
meinsamen Besitztum schieden sie für die ein-
zelnen Dorfbewohner zu gleichen Teilen die 
Ackerzelgen aus, während ursprünglich Wälder 
und Weideland gemeinsames Eigentum war. 
Ein großer Teil dieser Einrichtung hat sich bis 
auf die heutige Zeit erhalten. 

I n der benachbarten Gemeinde Buchs findet 
morgen eine Abstimmung über eine Neurege-
lung des BürgernuhenS, oder wie er dort ge-
heißen wird. Genossengut, statt. I n einem A r -
tikel lder „Werdenberger Nachrichten" heißt es 
über die Entwicklung des Genossenschaftsgutes 
im Laufe der Zeiten: 

„DaS Genossengut unserer Ortsgemeinden, die 
alte Allmende, ist eine Einrichtung, die in das 
vorige Jahrtausend zurückreicht. Sie ist hervor-
gegangen aus dem Königsland der Karolinger-
zeit und bildete schon damals in Verbindung mit 
den im Gemeinschaftsbesitz stehenden Waldun-
gen und Alpen das wirtschaftliche Rückgrat der 
damaligen Einwohner. I m Verlaufe der letzten 
1200 Jahre haben sich die politischen Verhält-
nisse deS RheintaleS verschiedentlich geändert. 
!lm die Iahrtausendwende regierten lokale 
Grundherren, Grafen genannt. Sie wurden 
»durch regierende Orte und diese durch Kantone 
und letzten Endes durch den heutigen Staat ab-
gelöst. Was sich in diesen tausend Iahren je-
doch, abgesehen von der Sprache — Uebergang 
vom Rätoromanischen ins Deutsche — sehr we
nig geändert hat, das ist die wirtschaftliche 
Struktur unseres Gebietes und glücklicherweise 
auch die Einstellung unserer Bürger dem Genos-
sengut gegenüber. Geblieben ist auch, und zwar 
in seinem ganzen Umfange, die wirtschaftliche 
Bedeutung des Genossengutes. 

Frühere Jahrhunderte kannten im Gegensah 
zur Geldwirtschast nur die Naturalwirtschaft. 
Sie ist uns zwar heute nicht gar so fremd, un-
sichere Zeiten, in welchen neben anderen Geistes-
krankheiten auch die Inflationspsychen überhand 
zu nehmen drohen, lassen sie als starken Schutz 
im Sturme erscheinen. Während dieser Natu-
ralwirtschaft, *. h. bis ungefähr ums Jahr 1800 
war das wirtschaftliche Leben unserer Vorfahren 
auf unser Genossengut eingestellt, bezw. von ihm 
abhängig. Dieses Genossengut war der Faktor 
und zwar ganz ausschließlich, der große Reich-
tumSbildung verhindern mochte, aber auf alle 
Fälle die Verarmung der Bürgerschaft verhin» 
derte. Die Institution des Genossengutes ver-
hütete in des Wortes wörtlichster Bedeutung 
die Verproletarisierung der Bürgerschaft. 

Es kam der große wirtschaftliche Umsturz der 
Revolutionszeit. Es kam die Schaffung der Ein-
wohner- oder politischen Gemeinden. Das Ge» 
nossengut blieb unangetastet. DaS wollte da-
mals, als alle Zehnten, alle Grundrechte und 
wenigstens für den Moment alle Steuern und 
Naturalabgaben abgeschafft wurden, sehr viel 
heißen. Aber auch in jenem Sturme, der poli-
tisch und wirtschaftlich von größerer Bedeutung 
war, als wir uns heute vorstellen können, blieb 
das Genossengut unangetastet, war der rocher de 
bronee unserer Gemeinden schlechthin. Es war 
dies nur deshalb möglich, weil gerade der wirt-
schastlich schwächste Tei l der Bevölkerung d. h. 
die Bürger, ohne eigenen Grundbesitz an ihm 
als ihrem einzigen, wenn auch kleinen Gute mit 
Erbitterung festhielten. ES geschah dies durch-
aus zu Recht. Bedeuteten ihnen doch die paar 
Aecker, in Verbindung mit dem Nutzungsrecht 
an den Alpen, sowie dem Äolzlos aus den Ge-
meindewaldungen eine kleine Existenz, in jenen 
Zeiten der Teuerung und der Hungersnot ein 
Schutz vor gänzlicher Verarmung und Verelen-
dung. Dieser Bürgernutzen war ihre Alters-
rente, ihre Pension, ihr unpfändbares, unver-
äußerliches Kompetenzstück. 

!lnser Gedächtnis ist hie und da kurz. Das ist 
in gewissen Fällen gut. Unter Umständen, spe-
ziell dann, wenn grundlegende und bedeutende 
Fragen gelöst werden müssen, ist es jedoch im 
Interesse der Vermeidung von Fehlentscheiden 
notwendig, wenn die Vergangenheit etwas kon-
sultiert wird. I n diesem Falle beweist uns die 
Geschichte, daß daS Genossengut in kritischer 
Zeit die Rettung des wirtschaftlich schwächeren 
Teiles unserer Bürgerschaft schlechthin ermög-
lichte. Es war dies jedoch nicht nur das Genos-
sengut an und für sich, sondern die Bewirtschaf-
tungsweise, die Nutzungsart des Bürgergutes. 
Sie ermöglichte dem Reichen wie dem Armen 
die eigene Produktion der für ihn notwendigen 
Lebensmittel. Sie gab jedein ein Äanfland, um 
Fasern für seine Kleider herzustellen. Der Arme 
war darauf angewiesen, ausschließlich, der 

Wohlhabende, d. h. der Besitzer von Privat-
boden, konnte auck sonst existieren. 

Es kam die Zeit der Industriealisierung. Es 
kam die Zeit der Verkehrsmittel und damit der 
billigen Lebensmittel erst aus anderen Staaten 
Europas, dann aus Aebersee. Damit in Verbin-
dung kam Bargeld ins Land. Die Bedeutung 
des Genossengutes schien zurückzugehen. Dessen 
Bewirtschaftung wurde demzufolge eine mehr 
extensive. 

ES kam aber auch die Zeit des Industrierück, 
ganges. Eine neue Verarmung wie zu Napo-
leonS Zeiten drohte. D a war eS wieder daS Ge-
nossengut, das es ermöglichte, daß aus arbeitS» 
losen Stickern kleine Gemüsepflanzer wurden, die 
dadurch vor ihrem R u i n und damit verbundener 
Auswanderung geschützt wurden. 

Die neueste Crnährungskrise läßt die Bedeu-
wng des Genossengutes wieder in ungeahnter 
Bedeutung erscheinen. Demzufolge sind auch die 
Interessenten am Genossengute zahlreicher ge-
worden. Bessere Bewirtschaftung heißt der Lock-
ruf, Klassenzusammenlegung, Bautenerstellung, 
Verpachtung an größere Grundbesitzer der Fan-
farenstoß." 

I n Liechtenstein erfolgte die Zuteilung von 
Gemeindeboden im Laufe der letzten 150 Jahre. 
Schon unter Fürst Alois I. (1731—1805) war 
ein Tei l des bisher gemeinsam benützten B v -
dens als Gemeindeboden an die Bürger verteilt 

^worden. !lnter Fürst Johann I . (1805—1836) 
wurde auf Betreiben des Landvogtes Schuppler 
die weitere Aufteilung des Gemeindebodens ein-
geleitet. Auch neuerdings in'den Jahren nach 
1930 ist ein weiterer bedeutender Tei l von bishe-
rigem Gemeindeboden als Bürgernutzen aus der 
Gemeindeverwaltung herausgenommen und den 
Gemeindebttrgern zugeteilt worden. Teilweise ist 
er als befristetes Gut bei den Käufern, teilweise 
ist er fälliger Gemeindeboden, nur in den selten-
sten Fällen ist er ins gänzliche Eigentum der 
Bürger überlassen, daher auch nicht mehr als 
eigentlicher Bürgernutzen anzusehen. Denn nur 
jener Boden ist zu allen Zeiten die beste Ver-
Wertung, der einfach als Bürgernutzen zur Be-
nützung überlassen, daher nicht pfändbar und 
auch nicht belastbar ist. Nicht mit Unrecht heißt 
es, daß solcher Boden erst recht als eigen anzu-
sehen ist. 

Auf diese Reserve greifen wir heute zurück. 
W i r haben Gemeinden, in denen der Bürger-
nutzen mehr als 2000 Klafter ausmacht. Ge-

"meindeboden als Bürgernutzen macht auch den 
Industriearbeiter viel eher krisenfest. Der Arbei-
ter, der ihn in guten Zeiten nur zum Teile selbst 
bewirtschaftet, er hat heute eine Reserve, auf die 
er ohne lange Zuteilung zurückgreifen kann. 
Vorhandener Bürgernutzen erleichtert den Be-
Hörden die Bereitstellung von Ackerland. I n 
wievielen Fällen müßte heute hart eingeschrit-
ten werden, wollten die Behörden jedem einen 

Pflanzacker zur Verfügung halten, wäre der Ge-
meindeboden nicht vorhanden! Wie mancher 
könnte überhaupt nichts eigenes von Bedeutung 
erzeugen, besäße er den Bllrgernutzen nicht. So 
sind wenigstens die meisten in der Lage, sich ge-
nügend mit Kartoffeln, Gemüse und teilweise 
auch mit M a i s oder etwas Getreide zu versor-
gen. Crsteulicherweise wird dieser Gemeinde-
boden heute von den einzelnen Kleinpflanzern 
mit Liebe und Sorgfalt betreut. Der Gemeinde-
boden ist ein Eckpfeiler in unserer Versorgung 
geworden 

Sie deutsche BerkehrsleWvs 
weiter Wfteigeib 

Reichsbahnneh jetzt 161 000 Kilometer 
D V . Ein erster Rückblick auf die deutschen 

Verkehrsleistungen des Jahres 1942 zeigt diese 
im Zeichen größter Kraftanstrengung und steter 
Leistungssteigerung sowohl auf dem Sektor der 
Eisenbahn als auch auf dem der Binnenschiff, 
fahrt. Beide Verkehrsmittel wurden auf eine 
Weife aktiviert, die bisher kaum für möglich ge-
halten wurde. F ü r die Deutsche Reichsbahn als 
das größte Verkehrsunternehmen nicht nur 
Großdeutschlands, sondern der ganzen Erde, er-
gibt sich die Leistungssteigerung im Jahre 1942 
anschaulich durch wenige Zahlen. Das Reichs-
bahnnetz, das 1937 eine Schienenlänge von 
54 000 Kilometer aufwies, entwickelte sich im 
abgelaufenen Jahre einschließlich der vom 
Reichsverkehrsministerium beaufsichtigten Bah-
nen im Protektorat Böhmen und Mähren, in 
den Niederlanden und in den besetzten Westge-
bieten zu einem fast dreimal so großen Netz von 
161 000 Kilometer. Die Zahl der Cisenbahnge-
folgschast bettef sich auf 1,7 Millionen Köpfe, 
unter denen der Ruhm, die Anforderungen der 
gewaltigen Ausweitung des Betriebes erfüllt zu 
haben, sich gleichermaßen auf die Eisenbahner 
und Cisenbahnerinnen verteilt. 

Das auffallendste Merkmal der 1942 erziel-
ten Verkehrsleistung war die Aktivierung aller 
Kräfte und technischen Möglichkeiten, durch die 
allein der riesige Mehranfall an Beförderung«, 
ansprttchen zu bewältigen war. Sie sehte im 
Juni 1942 ein, nachdem Reichsmarschall Gö-
ring in einem Erlaß die Richtlinien für sie her-
ausgegeben hatte. Die Sicherung der sofortigen 
Be- und Entladung der Güterwagen durch Ein-
sah von Ladekolonnen, die Verlagerung aller 
dafür in Betracht kommenden Frachten auf die 
Binnenschiffahrt, die Entlastung der Bahnen 
von allem nicht kriegswichtigen Verkehr, beson-
ders von Vergnügungsreisenden, kurzum alle ge-
eigneten Maßnahmen, die der zu einem geflü-
gelten Wort gewordenen Parole „Räder müssen 
rollen für den Sieg" entsprechen, geben der 
neuen Phase des Verkehrsablaufes in Deutsch-

F r a u Marianne 
R o m a n v o n E r n s t A h l g r e n 

(Aus dem Schwedichen übertragen 
von Martha Niggli) 

(Abdrucksrecht Schwtizu geuill«ton»Dienst) 
Die Magd war ganz in Unruhe. Die Mama 

hatte alle Vorkehren für ein feines Mittagessen 
getroffen und wanderte nun schon in voller Toi-
.lette hin und her durch alle Räume. Der Vater 
ging mit leisen Schritten und gespannten Ohren 
in seinem Arbeitszimmer auf und ab, stets be-
reit, beim geringsten Glockenzeichen sofort öffnen 
zu gehen. Marianne schritt auf dem weichen 
Teppich deS Salons hin und her, die Äände auf 
dem Rücken und den Blick auf ihre kleinen Füße 
gerichtet, die in einem Paa r dunkeltoter Atlas-
schuhe mit großen Rosetten steckten. Ihre Soh-
len waren so dünn, daß die Füße bei jedem 
Schritt sich weich und unbehindert biegen konn-
ten. ES waren schmale, sein geformte Füße, die 
nie eingeengt zu werden brauchten, um ja recht 
klein auszusehen, und welche mitsamt den &än« 
den nicht im richtigen Verhältnis zum Körper zu 
stehen schienen, der für ein junge» Mädchen eher 
etwas zu voll war. 

Die Gewohnheit, sich sanft in den Äüften zu 
wiegen, gab ihrer Erscheinung im Verein mit 

dem zurückgebogenen Nacken u. dem kurzen Äals 
einen Schimmer von spielerischem Uebermut, der 
sich in der Erinnerung festhaftete und mit ihrer 
Persönlichkeit verschmolz. Niemand vermochte 
an sie zu denken, ohne diesen charakteristischen 
Gang vor sich zu sehen, leicht und voll Lebens-
lust in jeder Bewegung. 

Ihr Blondhaar glänzte wie Gold. Sie hatte 
es oben auf dem Scheitel zu einem Knoten ge-
fchlungen, so daß der Äaaransatz im Nacken frei-
lag. E in paar widerspenstige Löckchen, die zu 
kurz waren, um aufgesteckt zu werden, ringelten 
sich über Stirn und ÄalS hernieder und liefen in 
einen feinen Flaum auS. 

Sie fühltesich erregt, doch nicht auf eine un-
angenehme Weise. Während der letzten Tage 
hatte man die ganze Frage von allen Seiten um-
ständlich erörtert, und je mehr man sie besprach, 
um so klarer war man sich darüber geworden, 
daß Marianne das Jawort geben solle. Alle 
Tanten und Familienväter der ganzen Ver-
wandtschast stimmten darin überein, daß es eine 
Torheit wäre, so etwa« von sich zu werfen, und 
Marianne selber war über die Stellung ihres 
Vater» nie zuvor so genau unterrichtet worden 
wie jetzt. Alle« deutete also auf eine baldige 
Verlobung hin. 

M a n hatte versucht, die Sache vor Marian-

nes Brüdern vorläufig noch geheim zu halten. 
Aber auf irgend eine Weise schienen auch sie 
von der allgemeinen Spannung ergriffen zu sein, 
ja sogar daS Mädchen in der Küche hatte schon 
eine Ahnung, daß etwas Ungewohntes im 
Gange sei. 

Die Minuten vergingen mit nervenerregender 
Langsamkeit, und einförmig strömte der Regen 
über die Straße. Marianne ging umher und 
fragte sich, was sie wohl sagen werde und was 
Börje Olßon sagen würde. Sie hatte sich zum 
voraus alles gut zurecht gelegt, aber sie wußte, 
daß es doch ganz anders herauskommen werde. 

Es klingelte; sie zuckte zusammen. Nun kam 
erl Sie hörte ihres Vaters Stimme im Vor-
zimmer, denn alle Türen in der Wohnung stan-
den offen. Und sie vernahm auch noch eine an-
dere Stimme, die sie nicht mehr erkannte, eine 
tiefe Männerstimme, und dann knarrte. die 
Vorzimmertüre und die Schritte kamen herein. 

Olßon verbeugt« sich unter der Türe und trat 
dann auf Mariann« zu, gefolgt von seinem zu. 
künstigen Schwiegervater, der ein ganz zustie-
denes Lächeln auf den Lippen hatte. 

Marianne» • Blick war vor Erwartung und 
Neugier so geschärft, daß sie blitzschnell sein« 
ganze Persönlichkeit mit allen ihren Einzelhei-
ten erfaßte. 

Die Kleidung war tadellos, aber in Gang und 
Äaltung war doch etwas Bäuerliches. 

Er reichte Marianne die Sand und begrüßte 
sie wie ein alter Bekannter. E s lag eine solcke 
Sicherheit in seinem Wesen, die sich auch den 
andem mitteilte. 

M a n setzte sich und begann ein Gespräch über 
Wind und Wetter. Manchmal schien «S, als ob 
ein Lächeln um die Augen des FreierS spielte. 
Er fand die Situation wohl komisch, machte 
aber gute Miene dazu. Der künftige Schwieger. 
vater war offenbar verlegener als er selber. 

Alle drei Personen suchten so zu tun, als ob 
nichts Ungewöhnliches im Gange wäre. M a r i , 
anne saß mhig da und betrachtete ihren Zukünf
tigen. ES war schwer, sich darüber klar zu wer-
den, ob man ihn für häßlich halten sollte «der 
nicht. Cr hatte einen dichten, schwarzen V o l l -
bart, der aussah, als ob er noch nie gestutzt wor-
den wäre, schwarzes Laar, da» sich an den 
Schläfen kräuselte, eine gleichmäßige, sonnen, 
verbrannte Laut und eine kurze, gerade Nase. 

. <£« fand sich niHt« Mß^gewöbnlich«». in sei-
nem Aussehen, so daß sein« Erscheinung, leicht 
wieder vergessen werden kottnie. Doch batte er 
bell«, graue Awjen, die auf eine mertwürhisr 
Weise-mit der dunkien GesichtSfarb« und den, 
schwarzen Wimpern konttastierten. 1 Es waren 


