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M'LMlgtttMhNtttt M s 3f|if t 
Am letzten Sonntag gegen Abend verbreitete 

sich hier die Kunde, daß Alt-Landtagsabgeord-
neter Alois Jehl« in Schaan einem Schlaga»-
fall erlegen sei. Wer hätte dem anscheinend 
kerngesunden und noch so rüstigen Manne die-
sen raschen Abschied vorhergesagt? 

Geboren am 7. Juni 1872, trat er im Jahre 
1890 in das Baugeschäst Kaspar Äiltis in 
Schaan ein und diente dem aufblühenden Linter-
nehmen als Maurerpolier bis 1927. Äon dann 
an widmete er'sich seiner Landwirtschast. Am 
12. M a i 1900 gründete er mit Anna Äilti, einer 
Tochter Kaspar Äiltis, einen eigenen Äaus-
stand. Aus der Ehe, gingen drei Söhne und drei 
Töchter hervor. Die gute Gattin wurde ihm 
schon 1926 und eine Tochter 1935 durch den Tod 
entrissen. 

Alois Jehls stellte überall seinen Mann und 
so übertrug ihm die Gemeinde eine Reihe von 
ehrenvollen Aemtern. Cr gehörte seit Einfüh-
rung des neuen Steuergesetzes im Jahre 1923 
der Steuerkommission an. 1925 wurde er zum 
Vermittler gewählt und durch zwei Perioden 
hindurch gehörte er dem Gemeinderate an. So 
war es klar, daß man auch in anderen Gemein-
den auf den bescheidenen, fortschrittlichen und 
zuverlässigen Mann aufmerksam wurde, und im 
Jahre 1926 wurde er mit dem leider allzufrüh 
verstorbenen Baptist Quaderer vom Volke in 
den Landtag berufen. Er gehörte zu jenen Män-
nern, die Politik nicht um der Politik willen 
ttieben, sondern die nur an das Wohl der Al l -
gemeinheit dachten. Was er sagte, war Wahr-
heit. And besonders war er rücksichtsvoll in der 
Beurteilung politischer Gegner. An der Ruhe 
und Sachlichkeit dieses Mannes konnte und 

mußte man sich erbauen. 
Daneben liebte der nun Verblichene auch die 

Geselligkeit. Vor fünf Jahren, am 1. M a i 1938, 
wurde vom Kirchenchor Schaan zu seiner Ehre 
ein Extra-Konzert veranstaltet. Volle 50 Ial^re 
hatte er dem Vereine als aktives Mitglied an-
gehört. Ausgestattet mit einer kräftigen und 
sympathischen Stimme, bildete er eine Säule 
des Vereines. Die Landesblätter nannten Iehle 
in der Berichterstattung über die damalige 
Sängerehmng im „Linden"-Saale in Schaan 
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einen „Leuchtturm Her Begeisterung". Beim 
Morgengrauen wurde er vom Vereine mit dem 
ewig schönen „Sonntag ist'S" aus dem Schlafe 
geweckt. Sochw. Äerr Pfarrer Tschuor fand 
dann in seiner Ansprache in der abendlichen 
Feier die richtigen Worte zur Ehrung des Sän-
gerjubilarS, indem er auf feine nieversiegende 
Freude am Gesänge, seine Schaffensfreude und 
beispiellose Treue und Pflichterfüllung als Sän-
ger hinwies. Die herzlichen Worte des Äerm 
Pfarrers fanden im vollgefüllten Saale reichen 
Widerhall. Vom Vorstand des Vereines, 
Bruno Quaderer, so war den Zeitungen damals 
weiter zu entnehmen, wurde dem Iubilaren nach 
einem herzlichen Dankesworte eine Ehrenurkunde 
überreicht, nachdem der Verein dem Sänger-
vater bereits am Nachmittag einen Lehnstuhl 
als Geschenk überreicht hatte. Auch die Ge-
meinde blieb mit ihrer Anerkennung nicht zu-
rück. Die Ahr, die sie dem Iubilaren überreichte, 
trug die Widmung: „Die dankbare Gemeinde 
dem Sängerjubilären". 

Am 7. Juli letzten Jahres endlich fand sich 
neuerdings eine Abordnung des Männerchors 
bei Alois Iehle ein, um ihm zu seinem 7V. Ge-
burtstage herzliche Glückwünsche zu überbringen 
und der Hoffnung Ausdruck zu geben, es möge 
ihm ein langer Lebensabend in körperlicher und 
geistiger Frische beschieden sein. 

Doch mit des Geschickes Mächten ist kein 
ewiger Bund zu flechten. — An einem Sonn-
tage, am Tage des Kernt, den er Zeit seines 
Lebens hochhielt, trat der Tod an ihr heran. 
Wenn diese Zeilen in die Äände der Leser ge-
langen werden, wird der Nimmerrastende, der 
gute Vater, der Freund mit dem goldlauteren 
Charakter, der edle Sänger von seinen trauern-
den Sangesbrüdern zur ewigen Ruhe gebettet 
werden. Wir alle, seine zahlreichen Freunde zu 
Berg und-Tal, werden gerne in Kochachtung 
und mit Wehmut seiner gedenken. 

(Den in Trauer Hinterbliebenen sprechen wir 
das herzlichste Beileid aus. Die Red.) 

Ali «ufere »ertea M M i t e r ! 
Von heute an sind nicht nur die Inserate, so«, 

der« auch die Einsendunge« für den Texttell an 
die Verwaltung in Vaduz zu sende«. 

Die Verwaltung. 
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Fürstentum Liechtenstein 
I Triesenberg. — Aus Arveiterkreisen. (Tinges.) 
! In nicht allzulanger Zeit gehen die Arbeiten 
am Kanal zu Ende. Arbeit muß aber auch wei-
terhin geschaffen werden. Es wäre deshalb sehr 
zu wünschen, wenn sich unsere Gemeindevertre-
tung dafür einsetzen würde, daß das letzte Teil-
stück der neuen Straße von Triefen vom Kaufe 
N r . 225 bis zur Kirche endlich fertig gestellt 
würde. ES gibt auch Arbeiter, die nicht gut 
außer der Gemeinde der Arbeit nachgehen kön-
nen und für solche wäre dieS eine wirklich will-
kommene Arbeitsgelegenheit. 

Triesenberg. (Eingesandt.) 
Am letzten Sonntag fand hier eine Arbeiter-

Versammlung statt, bei der die Wahlen in den 
Sektionsausschuß durchgeführt wurden. ES 
wurden gewählt: 
.Äugust Silbe, Nr . 118, als SektionSvorstand, 
'Alexander Tele, Nr . 244, als Vize-Vorstand, 
Äohann Bühler, Nr . 190, als Kassier und 

ngelbert Schädler, Nr . 30, als Schriftführer. 
Vaduz. — Wahlen des Arbeiterverbandes. 
Die am letzten Sonntag erfolgten Wahlen er-

gaben: 
V o r s t a n d : Josef Sele, Abgeordneter (bis-

her), 
V i z e v o r s t a n d : Alois Ospelt jun. (neu), 
K a s s i e r : Lorenz Gaßner (bisher), 
S c h r i f t f ü h r e r : Bernhard Ospelt (bisher). 

Wahlen des Arbeiterverbandes. 
Zum Obmanne wurde gewählt: In Triefen 

Adolf Risch, in Balzers Johann Büchel, Nr . 
222 und zum Vizevorstand Peter Gstöhl. 

Aus der Bergeinsamkeit. (Eingesandt.) 
Wunderbare Wärme entströmt dem kleinen 

Kachelofen. Nichts unterbricht den Frieden der 
schlafenden Natur. Gleichmäßiges Plätschern 
des Stegerbaches nur höre ich. Es stört nicht, 
es gehört ja ins Saminatal. Sonst tiefes 
Schweigen, tote Natur. Doch nein, einige 
Kerbtiere kriechen schlaftrunken aus den Rit-
zen des Gebälks hervor — arme Tierchen, viel 
zu früh noch seid ihr. 

Mein kleiner Begleiter liegt schon in tiefem 
Schlummer. Seine Wangen röten — er spricht 
unverständliche Worte. Es gehen wohl die Er-
eignisse des Tages durch das kleine Kirn. 

Ja, es war schön heute, oben im tiefverschnei-
ten Malbun. Wohltuender Bergfriede ließ uns 
so recht die Schönheit unserer glücklichen, kleinen 
Keimat schauen. And dann erst die Abfahrt, sie 
wog bei meinem Begleiter doppelt. Bei mir.je-
doch nur einfach — doch auch ich kam heil im 
Steg an, zwar etwas später, doch das ist ja un-
wichtig. 

Jugend von heute, wie schaut sie fast bemit, 
leidend auf uns, wenn wir, die wir doch bestim-
men, befehlen uns im Sp.ort so ungeschickt be-
nehmen. Fast möchte es einem leid tun, schon zu 
Beginn des Jahrhunderts geboren zu sein. Es 
muß doch ein Erlebnis sein, beinahe kein Kini 
dernis kennend, auf den Brettern die höchsten 
Berge erklimmen zu können, um dann in gvaziö-
sen Slalomschlaugen wieder den Genuß der Ab-
fahrt zu genießen. 

Nun ja, schon das Sprichwort sagt: „Früh 
krümmt sich, was ein Käkchen werden will". 
Also sind für mich die Aussichten nickt mehr 
groß, habe es übrigens heute gesehen, spüre eS 
noch in meinen Beinen. Doch, wenn eS auch 
schön wäre, diesen Sport zu beherrschen, so 
hängt ja schließlich die Seligkeit nicht davon ab. 

Morgen gehe ich heim und komme erst wieder 
mit dem Alpenfrühling. 

Vaduz. — Neues Sennereigebäude. (Einge-
fandt.) 

In Vaduz soll ein neues, natürlich zweckent-
sprechendes Sennereigebäude errichtet werden. 
Als Bauplatz ist eine günstige Lage, die Ecke 
Aegertastraße-Kintere Gasse, in Aussicht ge-
nommen. Die Sennerei hat sich hier seit der 
vor einigen Iahren erfolgten Modernisierung 
zur allgemeinen Zufriedenheit entwickelt. Die 
Zugänge und das Gebäude lassen dagegen zu 
wünschen übrig. Daher ist ein Neubau zu be* 
grüßen. 

„Polizeistunde" für Kinder.. 
Linter diesem interessanten Titel durchlief kürz-

lich eine anscheinend kleine, aber doch bemer-
kenswerte Meldung die gesamte Presse der 
Schweiz. Diese „Polizeistunde" hat vieles für 
sich und könnte bei gutem Willen allseits einge-
halten werden auch hierzulande. 

Die Veröffentlichung lautet: 
„Sarnen, 1. Februar. Der obwaldneri-

sche Erziehungsrat hat aus Gründen der Iu-
gendfllrsorge den Kindern der Primär- und der 
Sekundärschule im ganzen Kanton verboten, sich 
nach 20 Ahr auf Straßen, öffentlichen Plätzen 
usw. aufzuhalten. Eine Ausnahme bildet -die 
Begleitung der Eltern oder verantwortlicher 
Erwachsener. 

Vaduz. — Vorsteherkonferenz. (Eingesandt.) 
Am Montag wurden die Ortsvorsteher von 

der Regierung zu einer Konferenz eingeladen. 

Frau Marianne 
R o m a n von Ernst A h l g r e n 

(Aus dem Schwedichen übertragen 
von Martha Niggli) 

Die rührige Frau hatte ihrer Tochter unzählige 
Ratschläge zu erteilen; aber Marianne ließ 
alles mit einer müden Miene von sich abgleiten. 
— Das war ihr alles zu laut und viel zu um-
ständlich. Sie wäre am liebsten still umherge-
gangen und hätte geträumt. ES war eine Zwie-
spältigkeit über sie gekommen, über die sie sich 
selber keine Rechenschaft ablegen konnte, und es 
war ihr, als brauche sie jetzt Ruhe. Wenn sie 
mit Börje allein war, so empfand sie «ine stille 
Zufriedenheit und ihr Gemüt war ruhig. Aber 
sobald sie nicht mehr allein waren oder wenn sie 
mit andern zusammen saßen, so war ihr inneres 
Gleichgewicht dahin, und statt dessen fühlte sie 
eine nagende Linruhe, so daß sie den Leuten nicht 
inS Gesicht zu sehen vermochte wie sonst. Sie 
hatte dann ein Gefühl, als fitze sie in ' einem 
schlecht passenden Kleid da und alle sShelvsie an. 

Die Fragen und Vermutungen der Mutter 
rissen kleine, schmerzende Wunden auf. Sie be-
saß nicht so viel Freimut, diese Frage« beant-
worttn zu können. Allein mit Börje war ihr, al« 
hätten sie einander schon von jeher gekannt; aber 

so bald sie ihn nicht mehr sah, war er ihr ein 
ganz fremder Mensch. WaS sollte sie da auf alle 
diese Fragen antworten? 

An dem Tage, da der Ba l l bei Major Foll-
mers stattfinden sollte, kam Börje in die Stadt. 
Er und Marianne hatten inzwischen einige 
Briefe gewechselt, sich aber nicht mehr gesehen 
seit ienem ersten Besuch. 

Auf dem Wege zum Bahnhof wollte Börje 
zu einem Juwelier gehen, damit sie das Arm-
band auswählen könne, das er ihr zu geben 
wünschte. Als sie heimkam, zeigte Marianne mit 
wirklicher Begeisterung einen ganzen Satz alt-
nordischen Geschmeides, das er ihr geschenkt 
hatte. DaS hob natürlich seine Aktien ganz be-
deutend. » 

Am Nachmittag konnten Börje und Mari-
anne endlich eine ruhige Stunde zum Plaudern 
finden, bevor eS Zeit war, sich zum Ba l l anzu-
kleiden. 

Es war eine Meile biS.zum Äerrenhof hin-
aus, und man wurde mit Pferd und Wagen ab-
geholt. Marianne ließ auf sich warten. Die El -
tern saßen schon im Wagen und Börje stand 
am Trittbrett, als sie endlich erschien. CS durch-
zuckte ihn, denn er hatte sie noch l,ie so schön 
gesehen wie jetzt. Hie war in einen Mantel ge» 
hüllt, der ihr bi« auf die Füße hqrabreichte, und 

auf dem Kopfe trug sie eine Theaterhaube aus 
Spitzen und Bandrosetten. Sie hatte sich so be-
eilt, daß ihre Wangen ein wenig Farbe bekom-
men hatten, und das regelmäßige, kleine Gesicht-
chen sah wirklich hübsch aus in seiner weichen 
Umhüllung. Sie wechselten einen raschen 
Händedruck. Dann stützte sie sich auf ihn, um in 
den Wagen zu steigen, wobei der Äauch eines 
feinen Parfüms an ihm vorbeistrich wie ein fast 
unmerklicher Blumenduft. 

Börje saß auf dem Rücksitz seiner Braut ge-
genüber. Der Schwiegervater hatte es jedoch 
vorgezogen, auf toem Bock beim Kutscher zu 
sitzen, er liebte eS eben nicht, „im Käfigs zu sah-
ren, wie er sich ausdrückte. Zu Anfang plauderte 
man, aber allmählich verstummte das Ge^räch. 
Viele wunderliche Gedanken durchzogen Börjes 
Kopf, während er da in der Kalbdämmerung 
saß und seine schöne Marianne betrachtete. 

Sie war nicht wie die andern jungen Mäd» 
chen, mit denen er in den Pfarrfamilien und bei 
den fleißigen Landleuten umzugehen gewohnt 
waks Er hatte schon an manchem B a l l teilge». 
nommen, wo die Damen bloß in Wollkleidern 
und mit langm Aermeln aufgettsten waren. 
AuS dem weiten, welchen Mafttel, dessen wat
tiertes Seidenfutter am Knie ein wenig zum 
Vorschein kam, sah man etwas von Marianne«. 

weißem Arm. Es war die Kand, mit der sie den 
Fächer hielt. Der Schmuck über das Sandgelenk 
hinaufgeschoben, umschloß eng die schöne Form 
des ArmS. And diesen Arm schaute er nun be-
ständig an. Er hatte nie geglaubt, daß eine Frau 
so feine und zugleich runde Arme haben könnte, 
außer im Theater, und dort glaubte er erst noch, 
daß das irgendwie von der Schminke herrührte. 

Ja, das war es, was ihn betörte: Marianne 
stammte eben aus einer andem Welt als er! 

„Marianne, ich kann dich mit Geld und Iu-
welen überschütten, wenn ich will," ging es laut-
los durch seinen Sinn. Formlose Worte, wie 
Gefühle sie eingeben,.welche die Sprache noch 
nicht kennen, dunkle Stimmen, die von außer-
halb der gewohnten Sinneswelt kommen, hoben 
ihn über das Bewußtsein der Gegenwart hin, 
aus. „Ich kann dich in Samt und Seide hüllen, 
Marianne. Wer sagt denn, daß ich nur zur Ar-
beit geboren sei? Ich habe Geld, Marianne, viel 
Geld! Ich kann leben und genießen." 

Börje lehnte sich in hie weichen Kissen zurück, 
auf denen er bis jetzt steif uyd gerade gesessen 
hatte, gleichsam al« fürchte er'sich vor ihretn » , 
ladenden Komfo.rt. <A eMfand ßine» ^Gnfen 
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