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3u bert Landtagswahlen 
Von besonderer Seite 

M i t Wirkung vom 27. Februar haben Seine 
Durchlaucht der Landesfürst durch fürstliche 
Notverordnung, gestützt auf Art. 10 der Ver
fassung, die Mandatsdauer des gegenwärtig 
amtierenden Landtages auf unbestimmte Zeit 
verlängert. Die Verfassung gibt dem Fürsten 
das Recht, in außerordentlich schwierigen Zei 
ten das ihm Gutscheinende für baS Landes 
interesse anzuordnen. Es handelt sich bei dem 
genannten Artikel um das in den meisten Vev 
sassungen verankerte sogenannte „Notrecht" des 
Staatsoberhauptes. Dieses „Notrecht" gibt dem 
Staatsoberhaupt das Recht und legt ihm die 
Pflicht auf, wenn immer dem Staat eine Gefahr 
droht, oder wenn die Verhältnisse so kompliziert 
und schwierig werden, daß normale Mittel der 
Staatsftthrung versagen, selbst einzugreifen und 
daS nach seiner Meinung für die Interessen des 
Staates Notwendige und Nützliche vorzukehren. 
Sowohl in der alten wie in der neuen Geschichte 
hat das Notrecht de« Staatsoberhauptes immer 
wieder eine Rolle gespielt. ES sei nur an die 
Notverordnungen Äindenburgs in der Aera 
Brüning erinnert, diesem damaligen Reichs-
kayzler BÄnmg die 'Möglichkeit gab«,, ange
sichts der parlamentarischen Zersplitterung, die 
«inen ordentlichen Beschluß des Parlamentes 
verhinderte, doch die vom Reich dringend benö-
tigte wirtschaftliche Gesetzgebung auf dem Not-
Verordnungswege zur Durchführung zu bringen. 
Schon die alten Römer kannten eine Art staat-

lichen Notrechtes, indem sie den demokratisch ge-
wählten beiden Konsuln durch Beschluß diktato
rische Vollmachten übertrugen und unter Amstän-
den ihre Mandatsdauer verlängerten. Der Be-
schluß „videant eonsuleS" gab den Kon-
suln den Auftrag und die Vollmacht, „sich 
vorzusehen", das heißt alles zu tun, was 
sie als im Interesse des Staates gelegen 
für notwendig erachteten. Daß dieser Be-
schluß nur in Krisenzeiten und schwierigen S i -
tuationen des römischen Staates gefaßt wurde, 
ist klar. Auch sonst spielt das Notverordnungs-
recht des Staatsoberhauptes in der Geschichte 
eine große Rolle. 

Auch die liechtensteinilche Verfassung hat in 
weiser Voraussicht dem Staatsoberhaupt, dem 
Landesfürsten, das Notverordnungsrecht aus-
drücklich zugebilligt und zwar in Art. 10. Die-

seS Notrecht ist klar formuliert und wurde nie 
bestritten und kann auch nicht bestritten werden. 
Selbstverständlich kann eine fürstliche Notver-
ordnung nicht beurteilt werden wie ein Gesetz 
des Landtages oder eine Verordnung der Re-
gierung. ES liegt im Charakter einer Notver 
ordnung, daß sie jeder verfassungsgemäßigen 
Einwirkung von außen entzogen wird, d. h. sie 
kann weder auf dem Weg über das Referendum 
oder durch Beschlußfassung des Landtages 
aufgehoben, abgeändert oder interpretiert, noch 
vor den Staatsgerichtshof gezogen werden, noch 
kann daS Staatsoberhaupt durch Volksinitiative 
oder Landtagsbeschluß zum Erlaß einer Not 
Verordnung gezwungen werden. Der Landesfürst 
ist vielmehr in der Beurteilung, ob die Notwen 
digkeit einer Notverordnung gegeben sei, und 
welchen Inhalt sie haben soll, durchaus frei. 

Die vorläufige Verlängerung der Mandat* 
dauer des gegenwärtigen Landtages ist zweifele 
los ein nicht unerheblicher Eingriff in die 
Rechte deS liechtensteinischen Volkes, das die 
sen Landtag bestellt hat und auch den kommen 
den Landtag zu bestellen haben wird. Der Ernst 
der Zeit und die Llnttbersichtlichkeit der weit-
politischen Verhältnisse, die ̂  Ungewißheit, übe^ 
die kommenden Dinge rechtfertigen aber «men1 

solchen Entschluß deS Landesfürsten durchaus. 
Die Schwere unserer Zeit verlangt eine mvg-
lichst weitgehende Zusammenarbeit des tischten-
steinischen Volkes und seiner Spitzen. Diese Zu-
sammenarbeit darf im Interesse des Staates 
und Volkes nicht gestört oder gar verunmöglicht 
werden. Nun kennen wir alle die Leidenschaft-
lichkeit und Unbedenklichkeit, mit der bei uns 
in Wahlzeiten die politischen Gegensätze ausge» 
tragen werden. ES wäre unvermeidlich, daß sich 
große Risse wieder auftun, Nisse, die nach den 
Wahlen wieder schwer zu schließen wären. Bei 
der Empfindlichkeit unserer Außenpolitik und 
unserer Finanzpolitik könnten sich aus solchen 
internen Streitigkeiten mehr als nur unange-
nehme Situationen ergeben. Diese Lleberlegun-
gen ließen im Landesfürsten nach eingehenden 
Beratungen mit der Regierung den Entschluß 
reifen, die Mandatsdauer des Landtages zu 
verlängern und Landtagswahlen dann anzuord-
nen, wenn die innen- und außenpolitischen und 
die finanzpolitischen Verhältnisse dies erlauben. 

Im Bewußtsein, dem Volt, wenn auch nur 
vorübergehend und kurzftistig das wichtige Recht 

zur Wahl des Parlamentes geschmälert zu ha 
den, gab der Landesfürst in seiner Verordnung 
die feierliche und verbindliche Erklärung ab, 
er werde die Rechte deS Volkes nicht beernttäch 
tigen sondern bei bester Gelegenheit den Land' 
tag auflösen und Neuwahlen anordnen. Diese 
feierliche Erklärung unseres verehrten Landeŝ  
fürsten wird vom liechtensteinischen Volke zwei 
fellos mit Genugtuung begrüßt werden, steht 
hinter ihr doch daS Wort eines hochherzigen 
und edlen Fürsten, der sein Versprechen einlösen 
wird. Wir können alle sicher sein, daß der Lan 
deSftirst nur -das Beste des Landes und Volkes 
verfolgt, so daß man ruhig annehmen darf, daß 
das liechtensteinische Volk auch in seiner Gänze 
hinter dem Fürsten steht auch bezüglich der 
Durchführung seiner landesfürstlichen Verord 
nung. Man hörte landauf und landab häufig 
genug vom Bauern bis zum Arbeiter die Er-
klärung: Wahlen find derzeit nicht das Notwen^ 
digste in unserem Staate, jetzt müssen wir alle 
sehen, daß wir, jeder Einzelne und der Staat, 
leben können, daß unser Volk erhalten bleibt, 
alles andere ist nebensächlich. So ist es in der 
Tat auch. WaS ist uns heute wichtig? Daß wir 
leben, daß wir unser Volk über die Fährnisse 
dieser Zeit ohne allzuschwere Erschwerungen 
hinwegbringen und daß wir unseren Staat hin-
überretten in eine bessere Zeit. Das aber können 
wir nicht durch ein politisches Auseinander-
leben, sondern ausschließlich durch weitgehende, 
ungestörte Zusammenarbeit. In dieser Tatsache 
allein liegt die landesfürstliche Verordnung be-
gründet und aus dieser Begründung allein darf 
und soll sie verstanden werden. 

Fürstentum Liechtenstein 
Fllrstenhochzeit 

Die Vorbereitungen zum Äochzeitsfeste Sei-
ner Durchlaucht zeigen immer mehr die Gestal-
tung zu einem großen Volksfeste. Es scheint, daß 
mit einer gewaltigen Beteiligung der ganzen 
Bevölkerung zu rechnen ist. Auch das Ausland 
nimmt reges Interesse an unserem Freudenfeste. 
Von überall her sind Besuche angesagt, die ge-
samte schweizerische und internationale Presse 
senden ihre Korrespondenten, und die Schweizer 
Landessender Beromttnster und Sottens werden 
die Feier übertragen. And zwar wird die Feier 
in der Kirche in Vaduz von 8.50 bis 10 Ahr 
vormittags durch den Rundfunk übertragen und 
am Abend werden Stahlbandaufnahmen der 

ganzen Feier durch den schweizerischen Rund-
funk durckgegeben. Auch von Filmgesellschaften 
werden Aufnahmen gemacht. 

Wie wir hören, wird Seine Durchlaucht der 
Fürst am Donnerstagabend mit dem Auto und 
Seine Kode Braut am Freitag mittags mit dem 
Zuge in Schaan eintreffen. 

Zur Vermählungsfeier Seiner Durchlaucht 
des Landesfürsten wird uns noch geschrieben: 

Rege« Leben in der Residenz. 
Wenn man durch -die Hauptstraße von Vaduz 

geht, kann man viele fleißige Sände an der Ar-
beit sehen. M a n fühlt sich ganz in die Tage 
von Ende M a i 1939 versetzt. Bereits stehen die 
Pfeiler mit Fahnenmasten vom „Löwen" bis 
zur Kirche, mit Drähten diskret befestigt an 
Käufern und Bäumen, damit nicht etwa ein un-
erwünschter Wind wie vbr vier Iahren seine 
Tückespielen könne. Nun entstehen südlich vor 
dem Rathause eine Tribüne für das erlauchte 
Brautpaar und die hohen Gäste aus Wien, 
etwas gegen Südwesten eine Tribüne für die 
Journalisten und in der südwestlichen Ecke des 
Rathauses ein Podium für die Kerren Redner. 
— Der Kirchenchor hat, begleitet von einem Or» 
chester, auf -der entsprechend vergrößerten Em-
pore mehrere wohlgelungene Hauptproben 
durchgeführt und der liechtensteinische Sänger-
bund ist gleichfalls an der Vorbereitung. 

E i n » e l h e i t e u 
zam Programm über dle VerMithkmg»« 

feier Seiner Durchlaucht de« LandesfÜrfte» 
1. Abendfeier 

Ŝamstag den 6. März 1943, abends 7 Ahr, 
beim Rathaus Vaduz: 

1. ErSffnungsmarsch „Fürst von Ltechten-
stein" von Mantegazzi, gespiellt von der 
Harmoniemusik Vaduz. 

2. Gesangsvortrag des Kirchenchors Vaduz 
„In Mer Stunde" von Meister. 

3. Gesangsvortrag des Sängerbundes Vaduz. 
„Heil FWcstenpaar", komponiert von fürstl. 
Musikdirektor Fridolin Feger. 

4. Widmungsmarsch „Fürstin Georgine" von 
fOrstl. Musikdirektor Adolf Büchel, vorge-
trage« von der Harmonlevmstk Vaduz. 

8. Ansprache von HA. LandtagSprSsidenten 
Pfarrer Frommelt. 

6. Aeberreichung des Landesgeschenkes und 
Absingen der Volksbymne. 

7. Fackelzug der Pfadfinder und 
8. Feuerwerk. 

2. Bermählungsfeier 
Sonntag den 7. März 1943: 

8.30 Ahr Sammlung vor dem Regierunasge-
bände (Ehrengäste, Presse, 

Frnu Marianne 
R o m a n von Ernst A h l g r e n 
(Aus dem Schwedischen übertragen 

von Martha Niggli) 
(Abdrucksrecht Schwther Feuilleton-DIenst) 

Mutter und Tochter betrachteten einander 
einen Augenblick. Aus ihren Augen strahlte die 
innigste Zärtlichkeit, aber keine von beiden 
wagte etwas zu sagen, aus Angst, die Tränen 
könnten hervorstürzen. And Marianne bekam 
immer so rote Augen, wenn sie weinte! 

„WaS für eine hübsche, kleine Mama habe 
ich heute!" sagte Marianne in verliebtem 
Tone. Sie hatte aber auch allen Grund dazu. 
Denn trotz ihres Alters und des angestrengt 
tätigen Lebens hatte Frau Björk sich einen Teil 
ihrer jugendlichen Reize bewahrt. Ihre Äaut 
war noch glatt und frisch, und kein junges Mäb-
che« konnte klarere Augen haben als sie. DaS 
dunkle, glatt gekämmte Äaar wies noch nicht 
den geringsten grauen Faden auf, und die kleine 
Äaube mit der echten Feder und dem lilafarbe-
qen Bukett war von trefflicher Wirkung. Sie 
sah im Gesellschaftskleid ganz anders aus als 
daheim in der Saustracht, jünger, ftoher, ge-
schmeidiger, und erst das schwarze Schleppen-
gewand ließ sie weniger dick erscheinen. 

Es war für Marianne ein solcher Genuß, 
diejenigen sich gut ausnehmen zu sehen, die sie 
liebte. M i t einem Ausdruck von Wohlgefallen 
strich ihr Blick über den weichen Atlas, der die 
volle Gestalt der Mutter umfloß. Als aber ihre 
Augen wieder mit zärtlicher Weichheit an dem 
wohlbekannten Antlitz haften blieben, da wollte 
die Rührung wiederum übermächtig werden. 
Die Erinnerung an alle ihre Kinder- und Iu-
gendjahre stieg in ihr auf, und alle Liebe, mit 
der ihr Daheim erfüllt gewesen war, über-
strömte sie und erfüllte sie mit einem Gefühl 
überwältigender Dankbarkeit. Sie hätte in die-
fem Augenblick die Mutter um Verzeihung bit-
ten mögen für alles, was sie ihr etwa in ihrem 
kindlichen Eigensinn angetan hatte, hätte ihre 
heimliche Selbstsucht abbitten mögen, aber sie 
wagte es nicht, sonst würden die Tränen über-
fließen. 

Sie wandte sich um, nahm ein Taschentuch, 
das neben ihr auf dem Tische lag und preßte es 
an die Augen, während ihre Lippen sich zu 
einem Lächeln zwangen. 

„Marianne, soeben sind Börjes Bruder und 
Schwägerin angekommen!" sagte die Mutter 
nun hastig, um abzulenken. 

„Wie sehen sie denn au»?" fragte Marianne, 
froh darüber, nun Hilfe bekommen zu haben. 

„Er sieht aus wie ein richtiger Großgrund-
besitze?, und sie steckt in einem Kleid aus dickem 
Atlas, daß es um sie herumstehen könnte. And 
nun kann ich wohl die Brautjungfern rufen?" 

„Ja, tue das, liebe Mama!" 
Die Mutter wandte sich unter der Türe noch 

einmal um, einen letzten Blick auf ihre Tochter 
werfend. Diese sah nicht aus wie sonst. Das 
Brautgewand verlieh ihr einen Ausdruck von 
Ernst und Kälte. Es war schneeweiß und hoch-
geschlossen bis ans Kinn, mit weißen, langen 
Aermeln und weißen langen Handschuhen. Nur 
die tiefere Farbe der Myrtenkrone hob sich ge-
gen all die Weihe und den feinen Lauch des 
Schleiers ab. Marianne so steif und allein hier 
stehend zu sehen in dem großen, teppichbelegten 
Raum, gegen dessen dunkle Farben sie sich so 
wunderlich licht abzeichnete, oas machte einen 
Eindruck von Feierlichkeit, der. fast erschreckte. 
Äier stand sie an ihrem Scheidewege, an des 
Weibes wichtigster Wegmarke. B i s hierher wa
ren die Eltern ihr gefolgt mit liebevoller War-
tung. Von hier an sollte sie nun aber allein 
weitergehen oder doch wenigstens nicht mehr mit 
ihnen.— ;. • |!. 

Ein einziger Augenblick übermächtiger.Er
griffenheit übermannte die Mutter, als sie nun 

die Türe hinter sich schloß und sich draußen 
schwer auf die Klinke stützte in einem Anfall von 
zusammengedrängter Angst, von Leid und An-
ruhe. Gatte, Kinder, Dienstboten und Keim — 
war Marianne bereit für die Pflichten? Wurde 
sie überhaupt jemals darauf^vorbereitet? — Ein 
Stich von erschreckender Verantwortung ging 
ihr durchs Lerz. Dann war es schon wieder 
vorbei. 

WaS für wunderliche Gedanken, überkamen 
doch einen an einem solchen Tag! Frau Biörk 
strich sich mit dem Taschentuch, über die Stirne 
und öffnete die Türe zu dem Zimmer, wo die 
Brautjungfern warteten. 

Froh, dem Warten endlich enthoben zu sein, 
setzten sie sich in Bewegung, schüttelten verstob-
len ihre Tüllkleider zurecht und Mphelten auf 
hohen Absätzen daher. Ihre zarten. Wittätititv, 
die bloßen Schultern und die farbeMoh«n..Blü-
men sahen lieblich aus. Einer sotchw GM«, 
schast bedurste man gerade, um deS exMtiri Eft* 
drucke« loszuwerden. Frau Björk war fröh Über 
Mariannes Entschluß. BrqutjungM zu be
stellen. M i t ihren BlumensttSüH'en Mb Hiißen 
Kleidern belebten sie das Fest. M b e M L » M 
wandte sich nun Fraiz B M z M FeMÄl ju> 
rück, von wo.sie sich «orhiii für M t t e M M M 
davongeschlichen hatte, um Marianne, nachoe'm 

\ 


