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Vaduz, 15. Februar. 
Seine Durchlaucht der regierende SUrst 

dtams Safcf II. ist heut« Abend von seiner 
Reise «ach Wien zurvckgekehrt. 

Kommt der Bolschewismus 
über Europa? 

(Korrespondenz.) 
Die Rückschläge, die die deutschen und ver-

kündeten Armeen im Osten erleiden, drängen 
jedem Europäer die Frage nach dem Schicksal 
Europas umsomehr auf, je weiter die deutschen 
Armeen sich zurückziehen müssen vor dem An-
stürm der roten Armeen. Das rätselhafte Ruß. 
land entfaltet nach seinen gewaltigen Verlusten 
im Sahre 1941 und 1942 eine Kraft, die ihm 
nicht nur niemand zugemutet hätte, sondern die 
kein Land der Welt nach solchen Material- und 
Blutverlusten auch nur annähernd hätte auf-
bringen können. .Wie weit die in den Kampf ge> 
worfenen russischen Armeen die letzten Reserven 
sind, wie auch vermutet wird, läßt sich nicht be-
urteilen, man kann jedoch in solchen Annahmen 
nach den bisherigen Erfahrungen nicht vorsieh-
tig genug sein. Es wäre jedoch auch weit gefehlt, 
wollte man aus den Rückschlägen der deutschen 
Armeen schließen, daß ihre Kraft gebrochen und 
ihr Clan-u«rschwunden. wäre. Wer die Verhält-
nisse in Deutschland kennt, weiß, »te enrfflös
sen das deutsche Volk ist, sich den Platz an der 
Sonne zu erobern, der weiß auch, wie groß die 
menschlichen und materiellen Reserven noch 
sind, über die Deutschland verfügt. Auch die 
deutsche Ostarmee, die die letzten Monate zwei-
felloS erheblich« Verluste an Menschen und 
Kriegsmaterial hatte, ist noch, wie man auS ab-
solut zuverlässigen Quellen weiß, stark und ver-
fügt über gewaltige, bis heute noch nicht singe-
setzte Reserven. Die neuen Maßnahmen zur 
Rekrutierung für Armee und Rüstungsindustrie 
werden sich in der Stärke der menschlichen Re-
serven und in der Frage der Bemtstellung des 
Kriegsmaterials gewaltig auswirken, viel stär-
ker als der außenstehende Ausländer glaubt. 
Erstaunlich ist jedoch, daß es dieser zweiten und 
dritten Rückschläge bedurste, bis man sich ent-
schloß, daS deutsche Volk zur Höchstleistung in 
jeder Beziehung zu einer Art „levee en masse" 
aufzurufen. Diese Tatsache läßt auf eine Aeber-
schätzung der eigenen Anstrengungen und eine 
Anterschätzung sämtlicher Gegner schließen. Das 
darf ohne große Gefahren für Deutschland kaum 
ein zweiteSmal' wiederholt werden. 

> ES ist die Lage also durchaus nicht etwa so, 
als ob heute mit einer deutschen Niederlage im 
Osten gerechnet werden muß. Für den Schrei-
benden ist es eine absolute Gewißheit, daß die 
deutschen Armeen die Situation schlußendlich 

doch beherrschen und Rußland in einer Art 
schwächen werden, daß es ungefährlich werden 
muß. Der deutsche Soldat wird auch, wenn er 
allerhand Schläge noch wird einstecken müssen, 
die Lage im Osten meistern. Etwas anderes 
wäre für Europa gar nicht auszudenken. Ein 
Zusammenbruch Deutschland« auf den Druck 
von Osten her würde, das ist heute für jeden 
Mitteleupopäer, der halbwegs ohne Ressenti-
ment zu denken gewohnt ist, klar geworden, 
namenloses Elend über alle europäischen Län-
der bringen. Ein Einbruch der russischen Ar-
meen in Europa wäre gleichbedeutend mit einer 
Bolschewisierung der stawischen Randstaaten, 
Deutschlands, Italiens und zweifellos auch 
Frankreichs. Es ist dann fraglich, ob die übrig 
gebliebenen Kleinstaaten des Druckes eines bol-
schewisierten Europas sich erwehren könnten. 
Sehr wahrscheinlich würden auch in den übrig 
gebliebenen Kleinstaaten überall die bllrgerli-
che» Schichten weggeschwemmt und der Mob 
müßte, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, 
zur Herrschaft gelangen. Die Frage, wie weit 
von Westen her eindringende angelsächsische 
Armeen eine Bolschewisierung aufhalten kvnn-
ten, ist müssig zu erörtern, da erfahrungsgemäß 
eine lawinenartig einsetzende, geistige Ämstel-
lung vielleicht im ersten Moment aufzuhalten 
ist, wenn aber die Geschichte einmal ins Rollen 
geraten ist, dann rollt sie ab bis zu ihrem na-
«ürlichen Auslaufen. Abgesehen davon, ist̂ eS 
immer noch die Frage, wie weit die Amerikaner 
auch nur versuchen würden, das Verhängnis 
aufzuhalten. Von dem Engländer könnten wir 
noch annehmen, daß er das nötige Gefühl für 
Europa aufbringt, ist sein Schicksal doch schließ-
lich und endlich trotz allen überseeischen Bin-
düngen europäisch bedingt. Amerika hat jedoch 
im letzten Weltkrieg und seither während der 
ganzen sogenannten Friedenszeit bewiesen, daß 
es für Europa und seine Bedürfnisse und Nöte 
recht wenig Verständnis und Gefühl aufbringt. 
Die Lektüre der amerikanischen Presse seit 
Kriegsausbruch zwingt zur Erkenntnis, daß sich 
dies noch nicht wesentlich gebessert hat. 

Nein, darüber mujj man sich klar sein, der 
einzige zuverlässige Schutz Europas gegen den 
Osten kann nicht vom Westen herkommen, son» 
dern nur von der europäischen Mitte, von 
Deutschland auS. — 

Rminsag ftr das Mmttü 
Di« Gewinnung von Arbeitskräften 

Die mit dem Äerbst 1942 abgeschlossene vierte 
Mehranbau-Etavve hat die schweizerische Acker-
fläche auf 309010 Äektar gesteigert und damit 
das gesteckte Ziel von 309 600 Sektar nahezu 
erreicht, so daß man sich über diese Präzisions-
leistung ebenso freuen darf wie über die gttn-

ge Ernte des letzten Jahres. Leber die seit 
. riegSbeginn bereits dem Pfluge erschlossenen 
1125 000 Äektar hinaus sieht das vom Bundes-
tkt festgesetzte Programm noch weitere 10V 000 
Mktar vor, die zu einem großen Teil durch Me-
ltörationen und Rodungen gewonnen werden 
«süssen. Damit rückt da« Problem der Gewin» 
nung von Arbeitskrästen für die Landwirtschaft 
itk den Brennpunkt deS Interesses. Der Beauf
tragte für da« Anbauwerk, Ständerat Dr. Wah
len, und der Ehef der Sektion für Arbeitskraft 
tln KriegS-Industrie- und -Arbeitö-Amt, Io-
bln, nahmen an einer Pressekonferenz in Bern 
dje Gelegenheit wahr, Aufschlüsse über die Mi t -
tel zur Entlastung der anbaupflichtigen Bauern 
und besonders über den vom Bundesrat vor 
zwei Wochen gefaßten Beschluß über den Ein-
sah von landwirtschaftlichen Arbeitsgruppen 
und Arbeitslagern zu erteilen. . 
j Im letzten Jahr sind rund 63 000 zusätzliche 
Arbeitskräfte der Landwirtschaft zur Verfügung 
gestellt worden, zum Teil für kürzere Zeit, viele 
jedoch während Monaten. Rund 30000 davon 
sind kraft Arbeitsdienstpflicht aufgeboten wor-
den; die übrigen konnten auf' fteiwilligem 
Wege gewonnen werden. Linter diesen befanden 
sich über 22 500 Studenten, Schüler, Lehrlinge 
und andere Jugendliche. Viel guter Wille hat 
sich gezeigt, aber das Ergebnis genügt noch nicht 
u/id viele Tausende von neuen Arbeitskräften 
müssen noch aufs Land gelenkt werden, um liie 
Versorgung der Bevölkerung zu sichern, der mit 
der Ausweitung der Kriegsschauplätze und der 
drohenden Abschneidung von Zufuhrwegen aus 
dem Ausland noch weitere Gefahren drohen. 
AeberdieS muß man man mit einer verstärkten 
Mobilmachung rechnen, die wieder eine große 
Zahl von Bauern den Feldarbeiten entziehen 
würde. 

Bisher war eine richtige Verteilung des 
Hilfspersonals manchmal auf Vorurteile der 
Bauern gestoßen, die auf ihren kleinen und mitt-
leren Familiengütern an ihren Traditionen fest-
hielten und lieber eine Aeberanstrengung auf 
sich nahmen, als daß sie fremde Arbeitskräfte 
in ihren ÄauShalt aufnehmen. Auch der Man-
gel an AnterkunstSräumen stellte aber ein Kin-
dernis dar. Die stärkeren Schwankungen des 
jahreszeitlichen Arbeitskraftbedarfes — mit den 
Spitzenzeiten der Frühjahrsbestellung, der Keu-
ernte, der Getreideernte und besonders der 
viele Äände beanspruchenden Äerbstarbeiten — 
und das wechselnde Wetter tragen dazu bei, eine 
Lösung zu komplizieren. 

M i t diesen Verhältnissen rechnet der bundes-
rätliche Vollmachtenbeschluß vom 26. Januar 
1943, der 

bewegliche Arbeitsgruppen 
schafft, deren Mitglieder vorübergehend — je 
nach dem wechselnden Bedarf — einzeln den 

Bauern zur Verfügung gestellt werden und 
weder in der Familie verpflegt noch unterge.-
bracht werden müssen. Der Bundesrats der übet 
die Ermächtigung verfügt, stufenweise die ganze 
Zivilbevölkerung zu mobilisieren, greift außer 
auf die in Betracht kommenden Arbeitslosen und 
fteiwilligen Äelfer nunmehr weitgehend auf die 
Jugend, besonders auf die Altersstufen von 16 
bis 20 Iahren, die jeweils auf drei Wochen bei 
der Landwirtschaft eingesetzt werden sollen. Aus-
ser für die Mithilfe in den bäuerlichen Betrie-
den muß eine Reservearbeit (auch Lager- oder 
Stockarbeit genannt) zur Verfügung stehen, um 
eine produktive Beschäftigung der Gruppenteil-
nehmer auch dann zu sichern, wenn wegen der 
Witterung oder aus andern Gründen die Nach» 
ftage aus den Betrieben zurückgeht. Als solcve 
Lagerarbeit kommen Alpräumungen, Entstei-
nungen, Rodungen und der Bau von Güter-
sträßchen in Bettacht. 

Die Bereitstellung der Arbeitsgruppen ist 
Sache der Kantone und Gemeinden, die, wie 
man in Bern hofft, bei der Erfüllung dieser 
wichtigen Aufgabe auf das Verständnis und ein 
eifriges Entgegenkommen der aufzubietenden 
jungen Leute stoßen werden. Von den Kosten 
übernimmt der Bund V», während der «st-
liche Drittel von den Kantonen nach Maßgabe 
ihrer Wohnbevölkerung zu tragen ist. Zehn, 
zwanzig oder auch mehr Teilnehmer.bilden zu-
sammen eine Gruppe. / Außer der Anterkunst 
und Verpflegung erhalten die weniger al« 
Achtzehnjährigen einen Tagessold von einem 
Franken, die Achtzehn- bis Zwanzigjährigen 
I Fr. 50 und die Aelteren 2 Fr. 50. ÄeberdieS 
steht jedem Teilnehmer eine Kleiderentschädi-
ung von fünfzig Rappen im Tage zu. Auch für 
*nfc»ll» und Krankenversicherung ist gesorgt. 

Die Durchführung von 
Ausbildungskursen 

für Leiter und Leiterinnen von Männer- und 
Frauenarbeitsaruppen hat bereits begonnen und 
wird systematisch verfolgt, so daß in kurzer Zeit 
hunderte von Leitern und Leiterinnen auS allen 
Landesgegenden bereitstehen werden. Die Bau-
em haben der Gruppenleitung den für die Ar-
beit ortsüblichen Lohn zu zahlen. Bei den Ge-
meinschaftswerken wird eS sich aber vermutlich 
öfters um Arbeiten handeln, die nicht zu norma-
len Bedingungen durchgeführt werden können, 
so daß damit zu rechnen ist, daß die Erledigung 
solcher unrentabler, für den Mehranbau jedoch 
wichtiger Arbeiten durch eine Arbeitsgruppe 
auch bei ungünstigen finanziellen Bedingungen 
wird erfolgen müssen. Ebenso ist zu bedenken, 
daß die Mithilfe einzelner Gmppenteilnehmer, 
besonders von Frauen, in vielen Fällen vom 
Landwirt nur in bescheidenem Maße werden 
überhaupt entschädigt werden können, so etwa 
bei Flickarbeiten von Frauengruppen zur Ent» 

t 

Frau Marianne 
R o m a n von Ernst A h l g r e n 
(AuS dem Schwedischen ttberttagen 

von Martha Njggli) 
(Abdrucksr-cht Schweizer Feullleton-Dlenst) 

Bvrje und sein Schwiegervater hatten schon 
lange gefrühstückt, denn &ett Björk mußte heute 
nach der Stadt auf sein Büro, und Börje war 
gewohnt, früh aufzustehen. 

Endlich, Punkt 12 Ahr, erschien Marianne 
zum Kaffee. Sie war aber immer noch müde, 
und die Mutter umsorgte sie wie ein kleines 
Kind. 

Nachdem sie Kaffee getrunken hatte und ihr 
Zimmer in Ordnung gebracht war, legte-sie sich 
auf ihre Chaiselongue. Allzumüde zum Plau-
dern lag sie einfach ruhig da, den Kopf an Bör-
jes Schultern gelehnt, sie und da hob sie die 
Arme, damit er sie liebkose. Es lag eine allge-
meine Schlaffheit über all ihren Gliedern, eine 
behagliche Betäubung. Sie empfand keine An-
ruhe, keine Bekümmernis. ES war, als Hab« sie 
einen Schutz gegen alle Wechselfälle ves Lebens. 
Selbst das Gefühl der Schwache wurde zu einem 
Genuß. Sie schloß die Augen und rührte sich 
nicht M r . Sie hätte nun ihr ganzes. Leben lang 
n» dieser ungiDrtm Ruhe zubringen mögen. 

Darin erblickte sie den vollgültigen Beweis, daß 
sie den Bräutigam liebte. Er bedeutete ihr eine 
sichere Zukunft und eitel Zärtlichkeit war die 
öffentliche Gutheihung ihrer Träume. 

Börje zog von Zeit zu Zeit feine !lhr hervor, 
dachte an den Zug und wie Marianne zur rech-
ten Zeit fertig werden sollte. Dann kam auch 
Frau Björk wieder, um nach ihrer Tochter zu 
schauen. „ES ist vielleicht besser, du reisest heute 
noch nicht ab, liebe Marianne," meinte sie zärt-
lich. „Du bist noch viel zu müde." 

„DaS denke ich auch. Kannst du nicht warten 
bis morgen?" Sie schaute fragend zu Börje auf, 
ohne ihre Stellung zu ändern. 

„Nein, daS kann ich leider nicht. Wir haben 
morgen früh Melkprüfung," erwiderte er. 

Nach kurzer Aeberlegung fuhr er fort: „Ich 
kann ja allein heimfahren, und bann kommst du 
morgen mit Mama nach." 

Man einigte sich schließlich auf diesen Vor-
schlag. Marianne fühlte sich ganz verlassen, als 
Börje abgereist war. ES blieb «twaS Tote« und 
Kaltes in ihr zurück und sie wußte gar nicht, mit 
wa« sie die Leere ausfüllen sollte. Sie sehnte 
sich damach, stets mit ihm zusammen zu sein, 
ohne Antexbruch. Djese Unterbräche wirkten so 
abkühlendund'ernttHternd.. 

Wa« Börje anbekanHe, t> «eiste ermir.einer 

Empfindung, als hätte er Marianne gar nicht 
angetroffen. Cr konnte sie gewiß jederzeit vor 
Augen sehe» und er empfand noch denselben 
Durst nach ihr wie zuvor, aber eS war ein Zu-
sah von Leere dazu gekommen. Es war ihm, als 
hätte er von ihrem Beisammensein einen Ge-
winn davongetragen, der nun fehlte, und dafür 
hatte er den Eindruck von etwas Verlorenem, 
Verspieltem empfangen. 

Er glaubte, daß dies von seinem Unvermögen, 
sich auszudrücken, herrühre, denn trotz seiner 
Zärtlichkeiten waren sie einander ja noch so gut 
wie fremd. Aber das würde sich nach und nach 
schon noch finden, sobald sie verheiratet waren. 
Sie würden es lernen, «inander alles anzuver-
ttauen — und wieviel würden sie dann einan-
der erst zu sagen haben! 

^Nachdem er heimgekommen war, hatte er keine 
Zeit mehr zum Nachsinnen. Alle« mußte für den 
folgenden Dag in Ordnung gebracht werden, da-
mit sich das ganze Sau« möglichst vorteilhast 
präsentiert« anlaßlich des 'Besuche« seiner 
Braut. . * 

Natürlich fuhr er dann am andern Tag selbst 
zum Bahnhof, um seine' willkommenen' Gäste 
abjuhölen^ E»"regne«e stark/ Hid er̂  battê  die 
Mache gut auWwöpI, damit der Rücksitz- nicht 
naß werde. M t aufgeschlagenem Rockkragen 

und den Sänden in den Taschen stand er nun 
im Regen, als der Zug einfuhr, und er sah dabei 
so zufrieden aus wie ein junges Entlein, da« 
schon längst sich nach der Sturzflut sehnte. 

„Kast du einen offenen Wagen?" fragte die 
Schwiegermutter, indem sie, den Schirm über 
den Sbut gesvanni und über die Pfützen sprin-
gend, den Wartsaal zu erreichen-suchte. Änb 
Marianne hielt sich so weit wte-möglich von ihm 
entfernt, um ja Nicht naß zu werden," und sie 
reichte ihm dann lachend den Mund hinüber zu 
einem Kuß. ' j

 : ' 
Börje war bei der Frage, ob er einen offenen 

Wagen habe, beinahe zusammengezuckt. Es war 
ihm gar nie eingefallen/daß jemand einmal dar-
auf kommen könnte, er sollte einen andern Wa-
gen besitzen. Lalg unter dieser Frage'-vielleicht 
eine geheime Mahnung versteckt?!:?-! 

„Ich ich habe einen offenen Wagen,? sagte «r 
mit einem Gefühl/ de« Lnb'ehageff«. Glaubten sie 
etwa/daß er, der Bauernsohn, mit einer elegan
ten Equipage hätte auf den Bahnhof fahren 
sollen?'" : ' " - ' ^ ' ^ >' •••<-•• 

Aber aus seine beiden?sch»nen Pferde vurste 
er mit Recht stolz fein: Doch die beiden Dame« 
schienen die Pferde Har^niMM bjMteMsnd 
das schmerzte ibtdßwn^iS1 dÄbs?MW. ' 
Wort d.s"Lob>- w r̂tl MaÄämiei'hatt^.tSa 

'<', :':.?,•:•!!•' s-.-'i •: ••: :v< .^!?-! 


