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Eine Swwduug 
Nachdem das Preß» und Stanzwerk in 

Eschen seinen Betrieb schon vor einigen Mona 
ten aufgenommen Hatte und kurz nach der Für-
steuhochzeit die im Lande weilenden Durchlauch 
tigsten Prinzen und Prinzessinnen dieses große 
LnterneHmen besucht yäiten, erging nun im Na. 
men de« Verwaltungsrates auch eine Einladung 

S einem Rundgang durch die gesamte Werkan» 
ê an Regierung, Landtag, an die Vorsteher 

und Dizevorsteher, an die Berwalrungsräte der 
Sparkasse und des Lawenawerke«, sowie an die 
Press«. 

Daß das Interesse an der Besichtigung all 
gemein vorhanden war, bewies die Tatsache, daß 
die geladenen Gäste vollzählig erschienen waren 
Schon beim Betreten des FabrirgelSndes be-
kommt man einen sehr angenehmen Eindruck von 
dem LnterneHmen. AlleS ist auf Sauberkeit ein< 
gestellt. Wenn man das alte Fabrikgelände ge> 
kannt hat und das heutige sieht, so findet man 
kaum mehr «ine Beziehung zwischen gestern und 
heut«, so sehr haben sich die Verhältnisse im po 
sitiven Sinne geändert. Zu Beginn der Besich 
tigung führte der Direktor der Firma, Herr 
M a r Äeld, die Gäste in einer kurzen Ansprache 
im Speisesaal in die Bedeutung und den Am-
fang des Unternehmens ein. Der Speisesaal im 
linken • Fabriksgebäude repräsentiert steh • als 
hygienisch und ästhetisch einwandfreie Anter. 
kunst-stätte der in der Fabrik beschMigten Ar 
beiter. Auch die Garderobe und Waschräume 

{owie die sanitären Anlagen überhaupt reprä 
entieren sich als moderne, saubere und zweck 

mäßig «ingerichtete Einrichtungen. Die Ftth< 
rung durch die Fabrik übernahmen die Heran 
des Anternehmens, unter der obersten Leitung 
des Herrn Dr. Gubser, des Herrn Direktor« 
Max Äeld und des Betriebsleiters Liidy. Die 
Fabrik befand sich im vollen Betriebe und die 
Gäste tonnten die Arbeiter emsig tätig an ihrem 
Arbeitsstand beobachten. Sehr angenehm emp-
funden wurde allgemein, daß keiner der Arbeiter 
auf kaltem Zement oder Steinboden stehen muß, 
sondern baß die Arbeitsstände alle aus Solz 
böden besteh««. Die Maschinenhalle machte für 
die meisten Gäste einen geradezu überwältigen-
den Eindruck bei ihrer Großräumigkeit und in 
ihrem Reichtum an Licht. Sehr interessant 
waren für die meisten Gäste auch die elektrischen 
Anlagen, insbesondere Her große Transformer. 
Zum Schlüsse der Besichtigung erfolgte die Vor-
führung eines Schießversuches mit den in Eschen 
hergestellten 2 cm Patronen. 

Herr Direktor Max Heft hielt im Speise 
saale folgende Ansprache: 

„Hochverehrte Herren Abgeordnete, 
hochverehrte Gäste I 

Im Namen des Verwaltungsrates der Preß 
u. Stanzwerk A . G . Eschen heiße ich Sie zur 
heutigen offiziellen Werksbesichtigung herzlich 
willkommen. 

ES gehört in Kriegszeiten zur Seltenheit, daß 
der Oeffentlichkeit ein für die Kriegsindustrie 
arbeitender Betrieb zugänglich gemacht wird. 
Wir glauben aber, dies verantworten zu können 
und hoffen, Ihnen mit der heutigen Werksbesich-
tigung einen Möglichst guten Einblick von un-
serem Werk geben zu können, sodaß jeder in der 
Lage sein wird, sich sowohl über die ArbeitSbe-
dingungen wie über unsere Fabrikation ein 
klare« und objektives Bi ld zu machen. Wir wis» 
sen genau, daß unser Antemehmen zu wiederhol-
ten Malen öffentlich diskutiert wurde, wobei 
Ansichten auch auftauchten, die grundfalsch wa
ren und die« soll auch heute Zweck des Besuches 
sein, daß alle hier Anwesenden bei Auftauchen 
von neuen Gerachten dieselben an Hand deS 
Gesehenm richtigstellen können. Damit Sie ein 
vollständige« M f c M ä l f c n . glaube, ich mir, 
Ihnen eine« kckOw 
de« Werke« zu Äbermtttel«. : 

Kn, August de«:'; 3ahw* 1941 wurde vom 
SMcheMn hier im Lande die Möglichkeit der 
Erstellung dieses Werkes geprüft mch.ngch 'mr. 
ItytiMan ^prechujigen mW^ipi^mim 

Zeit fallen auch die Verhandlungen betreffend 
der Aebernahme der ehemaligen Textilfabrik 
hier in Eschen, die dann noch vor Ende des Iah-
re« zum Abschluß kamen. 

Am I. Dezember 1941 erfolgte der erste Spa-
tenstick zwecks Instandstellung der Gebäude und 
Anpassung derselben'an unsere Anforderungen» 
M i t aller Energie, zum Teil im Tag. und' 
Nachtbetrieb, wurden die in der großen Werk» 
Halle notwendigen Bauarbeiten ausgeführt, 
denn schon am 2. Januar des Jahres 1942 wurde/ 
mit der Montage der ersten Maschinen begon» 
nen. Durch den ungewöhnlich harten und schneê  
reichen Winter 41/42 mußten dann die Bauar
beiten für längere Zeit eingestellt werden und 
konnten erst wieder im März 1942 voll aufge-
nommen werden. Wieder hieß es, mit Kochdruck 
arbeiten, denn die Inbetriebnahme der Anlage 
mußt« möglichst rasch erfolgen. Wenn schönem 
15. M a i die ersten Bureau-Räumlichkeiten «in-
gerichtet und Ende Juni die ersten Maschinen 
angeschlossen waren, so stellt dies der Baulei. 
tung, iden Handwerkern und Arbeitern das best« 
Zeugnis auS. Nicht nur waren klimatische Ein-
f(ttsse zu überwältigen, sondern in der Zwischen'-
zeit wurde auch der Zement rationiert, jeden 
Tag kamen neue Verfügungen heraus, sodaß es 
heute fast ein Wunder ist, wenn wir dennoch in 

„Franken.. Der Rest von zirka Fr. 800000.— 
wurde «ach der Schweiz vergeben, wobei ich aber 
ausdrücklich bemerken möchte, daß auf die elek-
irischen Installation»», die nicht durch hiesige 
Mrmen ausgeführt oder beliefert werden konn
te«, die Summe von Fr . 470000.— entfällt, 
Der sonst nach der Schweiz vergebene Anteil 
betrifft hauptsächlich Einrichtungsgegenstände 
Ind-Materiallieferungen, die Hier nicht erhält-
lich waren. Wir haben vom ersten Tage an un-
{er. Möglichstes getan, im weitgehendsten Maße 
i«« Land und dessen Bewohner, wo wir uns 

niedergelassen haben, zu berücksichtigen. 
Wie ich Ihnen schon erwähnt habe, konnte im 

.letzten Sommer die Versuchsfabrikation aufge-
«ommen werden und seit Mitte November des 
.letzten Jahres die Normalfabrikation. Sie wer-

ên sich an Hanfe der einzelnen Arbeitsgänge 
en Werdegang einer Patronenhülse ansehen 

können und werden gleichzeitig einen Begriff 
erhalten, was für Vorarbeiten geleistet werden 
müssen, bis eine solche Fabrikation technisch ein-
wandftei funktioniert. Di« einzelnen Arbeits-
gänge werden Ihnen dann noch erklärt, ich 
möchte nur auf einige allgemeine Tatsachen hin-
weisen. 

Am 1. Juni 1942 beschäftigte unser Anter. 
nehmen 16 Personen. Ende de« Jahres waren 

K Ä ^ ^ - ' ^ . ? M o n a t e n d.i«Z«Äe»119 und heute find.Z't^auf 235 _<M«i 
suchsfäbnkarivn und nach 11 Monaten tue Nor. ' ' - J - - • -
maifabrikation aufnehmen konnten. 

Ein sehr großes Problem war auch die Be-
schaffung des für unser» Betrieb notwendigen 
Stromes und ich möchte hier speziell den Vor 
arlberger Kraftwerken und dem Lawenawerk für 
ihre Mitarbeit bestens danken. Solange es den 
Vorarlberger Kraftwerken nicht möglich war, 
uns über die neu zu erstellende Leitung ab Am-
schaltstation Gisingen mit Strom zu beliefern, 
hat uns das LandeSwerk Lawena die zur Ein-
rodung der Maschinen und Versuchsfabrikation 
notwendige Energiemenge zur Verfügung ge-
stellt. 

Im November letzten Jahres haben wir die 
zweite Bauetappe in Angriff genommen. Diese 
umfaßt vorderhand daS neben dem Labor- und 
Kesselhaus stehende Stickstoffgebäude sowie den 
zu dieser Anlage gehörenden Stickstoffbehälter. 
Wir hoffen, daß in zirka 5—6 Wochen auch 
diese Anlage in Betrieb genommen werden kann. 

Am.19. Dezember begannen wir mit der Er-
stellung der Schießanlage, die wir unbedingt be-
nötigen, um unsere Fertigfabrikate auf ihre 
Güte zu prüfen. 

Als nächstes werden wir hinter der großen 
Fabrikhalle ein Lagerhaus bauen, damit wir 
das zum Teil in der großen Werkstatthalle un-
tergebrachte Lager dorthin verlegen können. 

Wenn wir auch mit einer gewissen Genug-
tuung auf die relativ kurz« Erstellungszeit des 
ganzen Werkes zurückblicken können, darf dabei 
nicht vergessen werden, daß nebst all den Ra» 
tionierungsschwierigkeiten noch andere aufge-
taucht waren. Wir möchten nur" den seinerzeiti-
aen Kauf des zusätzlichen Landes, das wir zur 
Arrondierung unseres Fabrikareals benötigten, 
erwähnen, die Auslösung der 180 an der Frei-
leitung partizipierenden Landbeteiligten und die 
noch immer nicht erledigte Angelegenheit betref-
send Aufhebung des Wegrechte« und Amlegung 
des Feldweges. Ich möchte hier allen beteiligten 
Behörden und Personen, die un« in diesen Sa-
chen unterstützten, ebenfalls meinen besten Dank 
aussprechen, möchte aber immerhin ebenfalls 
den Wünsch aussvrechen, daß einige Privatper-
onen im Interesse ihrer Mitbürger ihre mate-

riellen Interessen zurückstellen und nur Anspruch 
auf die ihnen gebührende normal« Entschädi-
ung und Behandlung erheben. Der oft gehörte 
luSdruck: „Da« find tä Millionäre, die können 

wir melken 1", zeugt nicht von großer Weitsicht, 
und bestimmt nicht von Interesse am kotteHyey 
Wohlergehen der Mitmenslhen. ^ -D A i,, 

^^ümQihpKin^'oi Ankäufer 
©«Müde und L M , M a g « ! bi« E-heiMirz. 
Fr.. 1750000.--'. Himon entfallen aW bezahlte 
^ IrStz e a » die ehemalige« Befitzeründ " 

tischen Sbat&wtxm'bÜ Stimme von' 

Wir suchen aber noch mehr ÄrbeitStrSste, bor 
allem weibliche, denn wir benötigen zirka 300 
bis 320 Personen, um den Betrieb auf den von 
uns «wünschten FabrikationSauSstoß zu Brin
gen. Die Durchschnittslöhne inkl. TeuemngSzu-
lqge betragen heut« für Arbeiterinnen Fr. —.99, 
für Hilfsarbeiter Fr. 1.53 und für BerufSarbei-
ter Fr. 1.96 pro Stunde. Die monatliche Lohn-
summe beträgt zirka Fr. 55000.—. Der M a -
schinenpark repräsentiert «inen Wert von Fr. 
1200000.—. Die andern Kosten sind alle ent-
sprechend. Diese wenigen Zahlen werden Ihnen 
einen Begriff vom Umfange unseres Werkes 
geben, nicht nur in materieller Hinsicht, sondern 
auch hinsichtlich Arbeit, die geleistet werden 
muß, damit diese Summen bezahlt und die An-
läge amortisiert werden können. Sie wissen wohl, 
daß wir auf dem hiesigen Arbeitsmarkte nur 
wenige Berufsarbeiter finden konnten. Die mei-
sten der angestellten Leute mußten noch ange-
lernt werden. 

Auch die Einstellung der Arbeiter hat zu »er-
schiedenen Diskussionen Anlaß gegeben. Es 
wurde uns vorgehalten, wir würden nach Politi-
scheu Gesichtspunkten Leute einstellen, es wür-
den auch in erster Linie Leute eingestellt, die es 
von Haus auS nicht nötig hätten, oder weniger 
nötig hätten, Geld zu verdienen, und auch andere 
Wünsche wurden uns unterbreitet. Meine Her-
ren, ich erkläre Ihnen, daß weder die politische 
noch die materielle Stellung deS Einzelnen für 
uns ^maßgebend ist und maßgebend sein kann, 
sondern nur die Arbeitsleistung des Einzelnen. 
Wenn jemand in unserem Werke entlassen wird, 
so wird die« nur durch daS Verhalten des B e 
treffenden selbst bedingt. Sie werden alle be 
greifen, daß wir kein Versorgungsinstitut find 
und es auch nie sein werden 

Ost werden wir angeftagt: „ja, was geschieht 
aus Eschen, weM einmal der Krieg fertig ist?" 
Meine Herren, ich kann Ihnen die Zusicherung 
geben, daß wir heute schon.die Nachkriegspro-
vlem« intensiv studieren und verschiedene Sachen 
ln Bearbeitung haben, die für die Fabrikation«-
Produktion hier in Eschen in Frage kommen kön-
nen. Ob wir dann ebenfalls eine Belegschaft 
von 300 Personen hefchästigen können, wissen 
tdir natarlich nicht,'»b«r lein«« ist klar, die Fa-
hrik wird weiter arbeitê  denn wir kettNen auch 
den völttwirtschastlichen Wert, den ein solche« 
MerkMr ein «eine« Land hat und daß wir. 
bM^att politischer-Faktor, Mitttäger am 
.MvMrgehe« de« Lande« ffafo 
^M'Schtusse möchten̂ wMnoch eine« Punkt 
ert̂ chnen̂ der oft falsch ausgelegt wird «nd des. 
sm. Richtigstellunĝ  ich,heu^M^ngezeigt-er-

' tvieHreß. u. M n z W M , W K ^ M 
*xi ^antefflouSOTÄtine^enpme M 
Wschast. Immer MeveVPM mm,/ sie'gê  

höre Hrn. Bührle in Oerlikön. Ich bi« ermäck/. 
tigt, Ihnen mitzuteilen, daß Herr Bührle nicht 
Aktionär unserer Gesellschaft ist, daß aber unsere 
Gesellschaft Hm. Bührle die Entstehuhg u. Ver-
wirklichuna zu verdanken hat. Wäre «« nämlich 
nicht möglich gewesen, einen mehrjährigen Li«-
serungsvertrag mit der Werkzeugmaschinenfabrik 
Oerlikon Bührle u. Co., Zürich-Oerltkon, abzu-
schließen und durch diese Anterstützung aüch 
deren fabrikationstechnische Anterstützung und 
Erfahrung zu erhalten, so wäre das Anterneh-
men im heutigen Rahmen nicht entstanden. 
Herrn Bührl« und seinen un« zur Verfügung 
gestellten Mitarbeitern sei daher an dieser Stelle 
unser auftichtiger Dank ausgesprochen. ~ 

Ebenfalls danken möchte ich der Hohen fürstl. 
Regierung sowie den andern B«hörden/ die sich 
alle sehr um uns bemüht haben und uns eben» 
falls wertvolle Dienste leisteten. Ich hoffe, daß 
vi« Herren Abgeordneten und Gemeindevor
steher einen guten Eindruck über unser Werk mit 
nach Hause nehmen und uns bei der Anwerbung 
und Einstellung von Arbeitskräften, oder Er-
ledtgung von andem Fragen unterstützen und 
helfen werden, denn nur durch die Zusammen-
fassuna aller Kräfte, durch den guten WilleN 
aller Personen, ist es möglich, daß das Werk 
blühen und gedeihen kann." 

. 3 » freu^ch^e^ 
trächt" krafei, sich dann alle Gäste m einem 
kräftigend«« Imbiß,., wobei die "Bürgennüstk 
Eschen einige Stücke flott vortrug. 

Hier ergriff Vize.R«^^«g»chef 'Dr. Aloi« 
Vogt als erster das Wort und sprach über die 
wirtschaftliche Bedeutung der nun eröffneten 
Preß- und Stanzwerke. 

Ansere Bevölkerung sei von jeher auf bäuer
liche Betätigung angewiesen gewesen. Schon 
vor vielen Iahren habe es sich aber gezeigt, daß 
Liechtenstein übervölkert war. Daher sei seiner-
zeit die Industrie in Triefen und Vaduz sehr 
begrüßt worden. DaS Anterland habe jedoch 
keine Fabriken bekommen und als dann schließ-
lich vor bald zwanzig Iahren in Eschen ein An-
ternehmen gegründet worden sei, habe dieses lei-
der fehlgeschlagen. -Nichtsdestoweniger müsse 
festgestellt werden, daß die damaligen Initial» 
ten weitsichtige Männer gewesen seien. Ein 
Name müsse genannt werden, «S fei derjenige 
deS leider allzufrüh verstorbenen' RegterungS-
rateS Arnold Hoop. Dieser habe wie alle seine 
Mitarbeiter nach bestem Wissen gehandelt. 
Wäre damals daS groß« Gebäude nicht entstan
den, so wäre die heutige Fabrik wahrscheinlich 
nicht da. 

Heute sei bei unS eine Aeb«rkonkurrenzi«rung 
im Gewerbe vorhanden. Manche Betriebe wer-
den direkt eingehen. Deshalb sei eS daS Bestre-
ben der Regierung, jene Leute, die sich nicht auf 
ihrer Scholle ernähren können, in der heimischen 
Industrie unterzubringen. Ein solides Anterneh-
men wie die Prosta es sei,müsse daher Hoch ein-
geschätzt werden. Diese Firma biete Garantie, 
daß sie auch nach dem Kriege noch arbeiten 
werde. Eine Sorge habe aber darin beständen, 
ob es gelinge, die Energieversorgung zu sichern. 
Da« sei dann gelungen. Er. bepütze. aber diese 
Gelegenheit dazu,-auf sei« LieblinS««hema zu 
kommen, das Samwawexk.̂  . ; . -

Ohne dieses sei eine weitere Entwicklung un-
serer Industrie ausgeschlossen. E« Msse ntm nach 
der.ErHllutM«s-^analD a n W n W W Z e « 
T u n M MaH^tzeikdM da hiesee etneMrar. 
» M M W M W t i M M ; Mefes WeMe«. 
ttere'flH üMst sei Auch'vasMd-fÄ.dMselve 
zu bekommen.., 
^ Er dankte dem Preß- u. Stanzwerk nicht nur, 
weil «So viel Verdienst ins »Land-gebracht habe 
und, die.Arbeijer̂ hqis ' " ' ' ' " 
bern^eil eS'p ' ' 
de« tAminäw« 
mwxi^iiitfi<imwifcimm 

Sie mirßM nicht auf Äem««MdMf 
ßM.Wi««iW M».)MW^jM mMffi$X$$; 
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