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Leute vor 10 Jahren, am 30. Jänner 1933, 
hat der damalige Reichspräsident Kindenburg 
der N S D A P mit der Berufung Adolf &\t> 
lerS zum deutschen Reichskanzer die politische 
Macht Deutschlands übergeben. Eine gänzlich 
neue Zeit War damit für Deutschland gekommen. 
Adolf Äitler als deutscher Reichskanzler und 
mit ihm seine getreuen Mitkämpfer haben keine 
Stunde zugewartet, das darniederliegende 

Deutschland in neue Bahnen zu führen. 
Durch den Friedensvertrag von Versailles 

war Deutschland nach allen Seiten eingeengt, 
seiner Kolonien beraubt, beste Länderstriche und 
Rohstoffgebiete wie das Saargebiet unter 
Feindkontrolle, die deutschen Ströme und damit 
die gesamte deutsche Binnenschiffahrt unter in 
temationale Kontrolle geraten, mit einem 
Worte: Deutschland war im eigenen Lande 
nicht mehr daheim. Was die N S D A P in 
einem mehr als 10jährigen Kampfe um die 
Machtergreifung in Deutschland immer und 
immer wieder betonte, ein geeintes, starkes und 
von den Entbehrungen befreites Deutschland 
zu schaffen, das wurde mit einer beispiellosen 
Energie, Aufopferung und in unermüdlichem 
Vorwärtsdrängen zu verwirklichen versucht. 

Was die Nationalsozialisten in Deutschland 
1933 übernahmen, war ein ganz schweres Erbe. 
Auf der einen Seite die Verdiener, auf der an 
dern Seite ein darbendes Arbeitervolk, zu dem 
noch die ungeheure Zahl von rund sieben M i l 
lionen Arbeitslosen kam. Die Parteien hatten 
enttäuscht, sie hatten Deutschland nicht weiter 
geholfen, sondern das Nachkriegsdeutschland 
seinem Elend machtlos überlassen müssen. Für 
sie bestand keine Berechtigung mehr für eine 
weitere Existenz und das bald nach dem Regie 
rungSantritt im Jahre 1933 erlassene Gesetz 
„Zum Schutze des deutschen Staates" schaffte 
die Grundlage für deren Aufklärung nach den 
ReichStagSwahlen vom 6. März 1934. Die 
Kommunisten, die Sozialisten, die Zentrums-
Partei und alle weiteren Splitterparteien verlo 
ren ihre Reichstagsmandate, die N S D A P 
wurde die alleinige Trägerin der Staatsgewalt 
im dritten Reiche. 

Nun konnte der eigentliche Aufbau des R e i 
ches beginnen. Das deutsche Volk hatte erkannt, 
daß eine neue Zeit für es anbreche, eine Zeit, 
die mit dem geknechteten Deutschland aufräume, 
die das Recht der Arbeit über die Interessen 
deS Geldes und des Verdienertums stelle. Die 
Arbeiterschaft und vor allem die Jugend strömte 
der neuen Richtung zu, sie hatte das Vertrauen 
des Volkes erworben. Die nachfolgenden Reichs-
tagswahlen und weiteren Abstimmungen im 
deutschen Reiche legten ein einmütiges Zeugnis 
für die Anerkennung der neuen Regierung ab. 

Sofort nach der Machtübernahme ging die 
neue Regierung daran, als erstes im Inneren 
einen sicheren festgefügten Verwaltungsapparat 
zu schaffen. Äermann Göring schuf als Reichs-
minister den umfassenden Verwaltungsapparat, 
die Partei durchdrang die gesamte Wirtschaft, 
kontrollierte das Reich bis in die kleinste Ver
waltung hinaus, wurde damit die eigentliche 
Trägerin ter Staatsgewalt. Die bisherige Län-
derautonomie schwand, die S S und S A zusam-
men mit der Gestapo hatten das große Gefüge 
fest in ihrer Land. Ordnung war im Reiche ein-
gekehrt. And jene, die diese Ordnung nicht an-
erkennen wollten, mußten erfahren, daß es mit 
der neuen Regierung keinen Kompromiß gebe, 
sie duldete keine Anterhöhlung der Autorität, 
keine MiSmacher, sie mußten in ihrer öffentli-
chen Tätigkeit lahm gelegt werden genau so gut 
wie der Jude, den der Deutsche als seinen er-
bitterten internationalen Feind betrachtete. 

Die innere Ordnung war geschaffen. Die neue 
Regierung hatte festen F u ß gefaßt. Sie wußte, 
daß sie des deutschen Volke« Vertrauen und 
Anerkennung besaß. Auf dieser Bast» war es 
ihr nun möglich, an die wirtschaftliche < Aufrich-
nmg des neuen Reiches- zu- gehen.-Dazu. gehSr» 
t-n die militärffche Wiederaufrichtung, die Be-
seitigung de« Versailler Vertrage», die-Zurück-

gewinnung Volksdeutscher Gebiete inS Reich 
und die Einführung Deutschlands zur neuere 
lichen Weltmacht. 

Sofort begann man, unbekümmert um die 
Bestimmungen des Versailler Diktates, die B i l 
dung etnes Reichsheeres, der B a u einer Luft, 
flotte wurde in Angriff genommen. Lind als das 
Leer einigermaßen neu organisiert war, konnten 
die ersten Forderungen gestellt werden. Deutsche 
Truppen marschierten in das westliche Gebiet 
ein, auS dem sie mit den Friedensverträgen ver-
bannt waren, und am 16. M ä r z 1935 erklärte 
Reichskanzler Sitler öffentlich die Militärklau 
sein des Versaillervertrages als aufgehoben. 

Der militärischen Wiederauftichtung war die 
restlose Ankurbelung der Wirtschaft und die 
Wiedereinstellung der Millionen Arbeitslosen 
vorausgegangen. Gleichzeitig begann ein groß 
artiger Ausbau der öffentlichen sozialen Füv 
sorge. Für den Arbeiter gab es keine Krisenzeit 
mehr. E r war gesichert in seinem Auskommen 
für gesunde und kranke Tage. Damit aber war 
ein Gefühl des Geborgenseins für Millionen ge
schaffen, eine Beruhigung des Volkes erzielt, 
die eine innere feste Geschlossenheit schmiedete 
in allerkürzester Zeit. 

I n der Folge forderte Reichskanzler Kitler 
im Namen des Volkes von den einstigen Sie-
gern immer und immer wieder die Auslöschung 
des Versaillerdiktates. Die Kolonien sollten 
Deutschland zurückgegeben werden, damit es 
eine Rohstoffbasis erhalte. Diese und andere 
Forderungen stießen auf taube Ohren. Die alten 
Gegner taten sich erneut zusammen und ein 
neuer Bund der Deutschlandhasser unter der 
Führung Englands entstand. I n der Folge kam 
es zur Annäherung zwischen Deutschland und 
Italien. Der alte Zankapfel zwischen diesen bei-
den jungen aufstrebenden Ländern, die Südtiro-
lerfrage, wurde durch ein großzügiges Entge-
genkommen Deutschlands, das in der Zurück-
nähme dieser vorgeschobenen deutschen Volks-
gmppe gipfelte, beseitigt. Italien und später 
auch Japan schlössen sich im Dreimächtepakt zu-
sammen. 

Inzwischen war Deutschland stark geworden. 
I n Osterreich, das immer einen Anschluß an 
das Altreich erstrebt hatte, regten sich aufs neue 
Strömungen, diesen Anschluß herbeizuführen. 
Reichskanzler Kitler entschloß sich dann im 
März 1938, kurzerhand in seine enge Keimat 
einzumarschieren und sie dem Reiche einzuver-
leiben. Das deutsche Sudetenland kehrte bald 
darauf ebenfalls ins Reich heim und der!ln-
ruheherd Tschechoslowakei wurde durch die Aus-
lösung dieses Staates beseitigt. Inzwischen er-
hob die deutsche Regierung immer und immer 
wieder die Forderung an England auf Rück-
gäbe der Kolonien und suchte mit wiederholten 
Angeboten eine friedliche Regelung der schwe-
benden Fragen zu erreichen. Es sollte Nicht sein. 
A l s Deutschland sich am 1. September 1939 
entschloß, seinen unruhigen Nachbarn im Osten, 
Polen, aus dem Kräftespiel der Deutschland-
Hasser auszuschalten, entbrannte der neue Welt-
krieg. Deutschlands junge Wehrmacht und mit 
ihm Italien und später Japan traten zum gros-
sen Ringen um die endgültige'Befriedung an. 
Dieser Kampf dauert nun schon im vierten 
Kriegsjahre an. Es ist ein furchtbarer totaler 
Krieg geworden, der gerade in diesem vierten 
Kriegswinter eine unerhörte Schwere erreicht 
hat. 

Deutschland hat in diesem Ringen seinen eng-
sten R ing gesprengt. DaS geht schon auS dem 
gewaltigen Gebietszuwachs heraus, den es sich 
durch die Wiedereingliederung uralter deutscher 
Gebiete erwarb. Das Deutschland von 1918 bis 
1933 besaß eine Fläche von 468000 Quadrat-
kilvmeter mit 64 Millionen Einwohnern. Das 
heutige reichSdeutsche Gebiet ohne die besetzten 
Länder und ohne das Ostgebiet umfaßt 854000 
Quadratkilometer mit I i i Millionen Einwoh-
nern. Die Länge der deutschen Zollgrenzen, be-
trägt heute rund 14000 Kilometer und die 
deutsche Reichsbahn als wohl der gewaltigste 
Verkehrsbetrieb umfaß« heut« «inen Schienen-
sträng von 161 000 Kilometer gegen 54 000 vor 
dem Jahre 1933. 

Reue Briefmarken 
(Korr.) 

Die Philatelisten bereiten vielen Postverwab 
tungen Kummer und Sorge, denn ihre Wünsche 
find vielgestaltig und ihre Ansichten über die 
! Schönheit von Marken weichen häufig von den 
Ansichten der Post oder der Preisrichterkolle 
gien ab. 
\ Die Philatelie sah im Laufe der Jahrzehnte 
manches Land, das, vom Sammlerstandpunkt 
aus gesehen, wunderhübsche Marken herausgab. 
Es wird an Bosnien (Landschaftsmarken), 
Oesterreich (Ausgabe 1910), Rußland (Zaren-
serie), Liechtenstein (Ausgabe 1930) und andere 
erinnert. Alle diese Ausgaben stellen meist ein 
malige künstlerische Höhepunkte im Schaffen 
eines Künstlers dar. Die Postverwaltungen ge-
ben sich wohl die größte Mühe , diesen Stand 
zu halten, aber wenn wir uns zum Beispiel die 
Marken von Bosnien ansehen, so wurde der 
Höhepunkt der Ausgäbe 1906/1910 nie mehr 
erreicht. Die Schaffenskraft der Künstler war 
anscheinend erschöpft und konnte nichts Neues, 
Einmaliges mehr geben, sondern wiederholte 
sich in Altem, dazu kamen dann vielleicht noch 
technische und andere Schwierigkeiten. 
. B e i nahezu 100000 verschiedenen Briefmar-
ken, die es schon gibt, ist es für einen Künstler 
oft schwer, etwas Neues zu schaffen und die 
Gefahr, sich an Vorbilder der Marken anderer 
Länder anzulehnen, ist zu groß. Aber der P h i 
latelist, der die Markenbilder seines Albums 
auswendig kennt, sieht solche Anlehnungen so-
fort. 

Die Liechtenfiein-Marken der Ausgabe 1920 
von Luigi Kasimir waren etwas Einmaliges und 
haben trotz aller Schwierigkeiten jener Jahre in 
erheblichem Ämfang zur Beliebtheit der Liech-
tensteiner Marken beigetragen. Auf Postmar-
ken verschiedener Staaten hat man seither Zeich-
nungen gesehen, welche sich an die Kasimir-
Zeichnung anlehnten, so in jüngster Zeit z. B . 
bei den Galilei-Marken. 

Auch die 5 Fr.-Marke der Ausgabe 1934 
stellte einen Höhepunkt im Schaffen des Kof-
rat Iunk dar, den der Künstler nachher nicht 
mehr überbieten konnte. Aus der Wiener 
Schule des Koloman Moser und Professor 
Schimböck hat sich eine hervorragende Kunst 
weiterentwickelt, die insbesonders in den Wohl-
tätigkeitsmarken Oesterreichs und in der neue-
sten Köpfeserie des Generalgouvernements von 
Prof. Dachauer in Erscheinung tritt und immer 
wieder erneut den Beifal l der philatelistischen 
Welt findet. 

Eine schöne Markenausgabe kann nicht in 
kurzer Zeit geschaffen werden und manche Aus-
gäbe, bei der sich Künstler und Postverwaltung 
redlichste Mühe gegeben haben, findet keine 
Gnade bei den Philatelisten. Die Sammler 
gehen nicht allein auf diesem Gebiet ihre eige-
nen Wege und nur die ständige Fühlung mit 
dem pulsenden philatelistischen Leben der Welt 
gibt die Sicherheit des sichtigen Weges und den 
Erfolg der s c h ö n e n S a m m l e r m a r k e . 

So zeigen diese kurzen Ausführungen, daß es 
nicht immer leicht ist, die Wünsche der Samm-
ter zu erfüllen, und ein Blick in das Album zeigt 
auch bei den Marken Liechtensteins, daß es ne-
ben Äöhevunkten Ausgaben gibt, die nicht die 
absolute Zustimmung der Sammler gefunden 
haben. Dies liegt nicht immer allein am Künst-
ler, sondern manchmal auch an technischen 
Schwierigkeiten, denn jedes Druckverfahren hat 
seine Grenzen, die nicht Überschritten werden 
Wnnen. Die schwerwiegendste Aufgabe hat je-
doch immer der Künstler, denn ein schlechter 
Entwurf kann von der besten Druckerei nicht in 
eine gute Marke umgewandelt werden, und die 
meisten Postverwaltungen geben für jede Neu-
ausgäbe mehreren Künstlern Aufträge zur Lie-
ferung von Entwürfen. Außerdem findet ein 
ständiger Wechsel der Künstler für die einzelnen 
Ausgaben statt und der für die Ausgabe der 
Briefmarken verantwortliche M a n n ist ständig 
auf der Suche nach befähigten Künstlern, denn 
die Zahl'der BriefmarkeN'Kanftler ist 1lein> 
den« yicht jeder Künstler kann auch gute Bttef-
marken entwerfen. 

Für die Beurteilung unter den Sammlern und 
damit auch für den Absatz und die Beliebtheit 
einer Markenserie ist ausschlaggebend, ob die 
Marke dem Sammler etwas Neues bringt, oder 
ob sie sich an alte, bereits bekannte Formen an
lehnt. E in abschreckendes Beispiel.für die 
Mehrzahl der Sammler sind die gleichartigen 
Marken der französischen, portugiesischen und 
spanischen Kolonien. Besonders reizvoll für die 
Sammler sind die Marken solcher Länder, die 
immer wieder wechselnd Neues bringen, aber 
doch nur Marken, die dem philatelistischen 
Schönheitsbegriff entsprechen. 

Fürstenwm Liechtenstein 
Aerztlicher Sonntagsdienst. 
Sonntag den 31. Januar 1943: Dr . med. S . 

N i p p , Eschen (Tel. 31). 
Balzers. 
I n Balzers begehen dieser Tage Äerr Ober-

lehrer i. R . Alois Frick und Frau Regina 
Frick geb. Büchel das seltene Jubiläum der gol
denen Äochzeit. Möge ihnen ein schöner Lö> 
benSabend beschieden sein. 

Die Gemeindevertretung Balzers und die 
Vereine werden am Montagabend eine besön-
dere Ehrung veranstalten. 

Balzers. — Ehre wem Ehre geMrt! (Ein-
gesandt.) 

Ansere bisherige Sebamme, Frau Magda-
lent Frick, trat infolge vorgerückten Alters auf 
Neujahr von ihrem Amte zurück, um einer jun-
gen Kraft Platz zu machen. Frau Frick, welche 
heute im 77. Altersjahre steht, hat während 
ihrer über 40jährigen, treuen und gewissenhaf-
ten Pflichterfüllung als Äebamme rund 1000 
kleinen Erdenbürgern zum ersten Schrjtt ins 
Dasein verholfen. 

W i r Balzner wünschen unserer Althebamme 
einen freundlichen Lebensabend. 

Wahlen. 
Aehnlich wie in Liechtenstein hat die Schweiz 

im Jahre 1943 das Parlament neu zu bestellen. 
Dort tauchte bereits zu Ende des vergangenen 
Jahres die Frage auf, ob in Anbetracht der be-
sondern Zeitumstände nicht einfach die M a n -
date des Nationalrates bis zum Eintritt nor-
maier Zeiten verlängert werden sollten. Dieser 
Vorschlag ist mehrheitlich abgelehnt worden. 

I n einem Artikel „Bemerkungen zum Tage" 
schreibt hiezu die „ N . 3 . Z." unlängst unter 
Äinweis auf die Antunlichkeit eines überspitz-
ten WahlkampfeS: 

Eine Anregung, diese Wahlen auf einen bes-
ser geeigneten Zeitpunkt zu perschieben, ist in 
der Presse nach kurzer Abwägung des Pro und 
Contra als untauglich befunden und abgelehnt 
worden. Wenn nicht ganz außerordentliche Er-
eignisse eintreten, wird die schweizerische De-
mokratie auch in diesem Jahre funktionieren unh 
termingemäß die Erneuerung der obersten Be-
Hörden des Landes durchführen. Immerhin ist 
der Wunsch berechtigt, daß die Wahlkampagne 
— die einige Parteistrategen nicht früh genug 
beginnen können — sich der Rückficht auf die 
Zeitverhältnisse nicht gänzlich entschlage. Eine 
zunehmende Verschärfung unserer innenpoliti-
schen Auseinandersetzungen könnte im Aus-
lande, das die Eigenart unserer Demokratie 
nicht kennt, den Eindruck erwecken, daß die 
Schweiz einem Zustand der inner« Zersetzung 
entgegengehe, und dieser gewiß irrtümliche Ein-
druck wäre kaum geeignet, die Position unseres 
Staate« zu festigen und den Respekt vor seiner, 
bewaffneten Neutralität zu stärken. Die Auf-
gäbe der Behörden, Land und Volk auf dem 
letzte« Wegstück der eidgenössischen Gratwqn-
derung sicher durch alle Fährnisse zu führen, 
könnt? durch die mit einer hemmungslosen 
Wahlkampagne verbundene Aufzehrung^ des 
äußern und inner« Vertrauenskapitals . jn ge-
radezu. verhängnisvoller Wrise- erfchwejrt wer-
de». Weil l ' " ' ' " " ' ' " 
Presse den 
hier vielleicht .... ^ 
genau hundert Jahren öie -


