
Rr. 41 Vaduz. Rtttwoch de« 80. ZVtai 1948 8. Jahrgang 

^erajnprelsd: Liechtenstein und die Schweiz jahrlich Fr. 11.—, 
halbjährlich Fr. 550, vierteljahrlich Fr. 2.80. Ausland (ausgenommen 
Urft. Reich u. U.S. A.) Auskunft und Bestellung bei den Postämtern. 
Gleicher Preis wie Inland u. 30 Rp. Postzuschlag. 
BritReich und U.S.A. Fr. 14.— pro Jahr, halb]. 
Jt.7.—, viertel]. Fr. 3.50, nur bei Voreinzahlung. 

Anzeigenpreise: Einspaltige Millimeterzeile: Liechtenstein 
5 Rp.; Rheintal (Trübbach bis Sennwaid), sowie Feldkirch 7 Rp.; 

übrige Schweiz 8 Rp.; Lander außer der Zoll
union 9 Rp.; Anzeigen im Textteil: 16 Rp. 

Erscheint Mittwoch und Samstag 

LIECHTEMSTEINEIt 

O M A N F Ü R A M T L I C H E K U N D M A C H U N G E N 
Geschäftsstellen: Schriftleitüng und Verwaltung in Vaduz (Liechtenstein)? Postscheckkonto: .Liechtensteiner Vaterland, Vaduz", St. Gallen IX 5473. 

Druckerei: J. Kuhn's Erben, Buchs (Fernsprecher Buchs 88.474). Alleinige Inseratenack-ahme für Schweiz und Ausland: „Publicitas" A.Q., St. Gallen und andere Filialen. 

Ver R>der. feine Wchte« M Rechte 
Man kann oft böten, daß über die 

Rechte und Pflichten des Finders 
einer Sache irrige Ansichten herrschen. 
Deshalb möchten wir unseren Lesern 
über diese Thema einmal Ausschluß 
geben. Die Red 

Fund seht eine verlorene Sache voraus. Fin» 
der ist, wer eine verlorene Sache bemerkt und in 
Besitz nimmt, dagegen nicht derjenige, der die 
Sache zwar bemerkt, sie aber liegen läßt. 

ÄuS dieser Besitznahme einer verlorenen 
Sache entstehen für den Finder Pflichten und 
Rechte. Diese Pflichten und Rechte werden 
durch das Gesetz bestimmt. Man findet sie in 
den Art. 189 bis 191 des Sachenrechtes und in 
Art. 17 ff der Verordnung hiezu. Der Finder 
hat zunächst die Pflicht der Anzeige und Nach-
Forschung. Wenn dem Finder der Eigentümer 
der verlorenen Sache bekannt ist, so muß er ihn 
ohne Rücksicht auf den Wert der Sache benach-
richtigen, das heißt, er muß dafür sorgen, daß 
der Verlierer bezw. der Eigentümer Kenntnis 
erhält von dem Fund. 

Kennt der Finder den Empfangsberechtigten 
nicht, so ist er bei einem Funde in» Werte von 
mehr als Fr. 10.— v e r p f l i c h t e t und bei 
einem Funde von geringerem Wert (Kleinfund 
oder Bagatellfund) berech t ig t , beim ©e-
metndrvorstther-Äwzeigs'zu «achetp. Durch- die 
Anzeige beim Gemeindevorsteher befreit sich der 
Finder von der Pflicht der B e k a n n t m a c h , 
ung und N a c h f r a g e . Die Anzeige ist na-
türlich dem Gemeindevorsteher des Fundortes 
zu erstatten. Der Gemeindevorsteher hat sofort 
für eine angemessene Bekanntmachung durch 
öffentliche Ausrufung und öffentlichen Anschlag 
in der Gemeinde zu sorgen. Bei Sachen, die 
den Wert von Fr. 100.— übersteigen, ist über-
dies eine Bekanntmachung in den LandeSblät-
iern vorzunehmen. Wenn der Finder bei einem 
sog. Kleinfund die Anzeige an den Gemeinde» 
Vorsteher unterläßt, so muß er selber für die 
Bekanntmachung deS Fundes und für die Nach-
frage nach dem Berechtigten sorgen. Die Art' 
zeige an den Gemeindevorsteher und die Be-
kanntmachung des Fundes sollen unverzüglich, 
daS heißt ohne unnötigen Auffchub erfolgen. 
Denn je rascher sie vorgenommen werden, um so 
leichter ist der Verlierer zu entdecken. 

Eine Besonderheit gilt beim Fund in einem 
bewohnten Sause oder in einer dem öffentlichen 
Gebrauche oder Verkehr dienende Anstalt. fiter 
besteht die Pflicht deS Finders, die gefundene 
Sache dem Kausherm, Mieter oder den mit der 
Aufsicht betrauten Personen abzuliefern. Dem 
öffentlichen Gebrauche dienende Anstalten sind 
Kirchen. Schulen, Theater, Ausstellungen etc.; 
dem öffentlichen Verkehr dienende Anstalten 
zum Beispiel die Eisenbahn, Straßenbahn, 

Postauto ete. Für den Bahn- und Postfund 
gelten im übrigen noch besondere Vorschriften. 

Der Finder hat weiter die Pflicht, die gefuh-
dene Sache angemessen aufzubewahren, damit 
sie dem Empfangsberechtigten erhalten bleibt 
Die Aufbewahrung kann beim Finder perfön' 
lich geschehen, er kann dt« Sache aber auch durch 
einen Dritten aufbewahren lassen, so zum'Bei-
spiel sieht das Sachenrecht ausdrücklich vor, 
daß eine gefundene Sache dem Gemeindevor-
steher abgegeben werden kann. In diesem 
Falle muß der Gemeindevorsteher für die Auf-
bewahrung sorgen. M i t der Pflicht der Aufbe-
Wahrung ist auch die Pflicht zur Erhaltung der 
Sache verbunden. Wenn die Fundsache zum 
Beispiel ein zugelaufenes Tier ist, muß der Fin-
der für dessen Fütterung und Wartung sorgen. 
Der Gemeindevorsteher ist berechtigt, eine 
Öffentliche Versteigerung der vorgefundenen 
Sache vorzunehmen, wenn sie einen kostspieligen 
Unterhalt erfordert oder raschem Verderben aus-

§esetzt ist oder wenn er sie schon länger als ein 
ahr aufbewahrt hat. In einem solchen. Falle 

tritt der Steigerungserlös an die Stelle der ge 
fundenen Sache. 

Endlich ist der Finder bezw. der Gemeinde-
Vorsteher, bei dem die Sache abgegeben wurde, 
verpflichtet, wenn sich jemand als Eigentümer 
meldet und ausweist, die gefundene Sache her-
auszugeben. 

yhin zu- den̂  Siechten deŝ Finde«S.̂ <oei 
sprüche gehen auf Ersatz aller A u s l a g e n ' 
und auf Bezahlung eines angemessenen ? i n v 

v e r l o h n e S. Linter den Auslagen sind die 
jenigen Aufwendungen zu verstehen, die der 
Finder zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten 
im Interesse des Eigentümers für angemessen 
halten durfte (zum Beispiel die Kosten für die. 
Aufbewahrung und Erhaltung der Sache, für 
die Bekanntmachung und Nachfrage etc.). 

Der Finderlohn ist im Gesetz entgegen der frü-> 
Heren Anordnung des A . B . G . B . nicht Ziffern-
mäßig genau bestimmt. Die Vereinbarnug über 
die £>öhe deS Finderlohns ist vielmehr den Par-
teien überlassen. Wenn sich die Parteien jedoch 
nicht einigen können, so hat der Vorsteher den 
Finderlohn festzusetzen. Die Äöhe des Finder-
lohneS ist unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse festzusetzen, also zum Beispiel nach 
der durch den Fund verursachten Mühe, nach 
den finanziellen Verhältnissen des FinderS und 
des Verlierers, nach dem Werte der verlorenen 
Sache. Die Verordnung zum Sachenrecht gibt 
eine Wegleitung über die Bemessung des Fin-
derlohneS, indem sie sagt: „Bei einem Werte 
bis zu Fr. 100.— wird er im allgemeinen zirka 
Iv Prozent des Wertes betragen, bei höherem' 
Werte weniger." 

Nach Ablauf von fünf Iahren seit der Be-
kanntmachung wird der Finder Eigentümer der 
gefundenen Sache und der Vorsteher hat die-

selbe dem Finder auszuhändigen, wenn er sei 
inen ̂ Pflichten nachgekommen ist. Wenn der Fin-
der vaAegen seinen Pflichten nicht nachgekom 
tifaifc so fällt die Sache nach Ablauf von fünf 
Saften seit der AuSkündtaung dem Staate zu 
Uttd<ist am Ende des jeweils laufenden Kaken-
d^ahres der Regierung abzuliefern. 

.Das Internationale Komttee 
vom Rote» Kreuz 

an der Schweiz. Mustermesse in Basel 
(\ 1948 

r <gorts-chung.) 
Am den. Betrieb in dem Ausmaß, wie er sich 

in Laufe der KriegSjahre entwickelt hat, unter-
»ringen zu können, bedurste es geeigneter RLmn-
«chkeiten. Die Stadwerwaltung Genf hat dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in 
großzügiger Weise daS Palais du Conseil Gö-
tixat und daS ehemalige Sbotet Metropol zur 
Verfügung gestellt. Im ganzen hat daS Inter-
»ationale Komitee vom Roten Kreuz heute in 
Senf in acht Gebäuden ca. LOW Quadratmeter 
Mchenraum belegt. Dazu kommen vier große 
Freilager für die Aufnahme der Liebesgaben-
enpungen mit den dazu gehörigen Bureauräum, 
ichkeiten und die 27 Arbeitslokale der Zweig-
Msn in andern Schweizerstädten. 
Mie Leitung der ganzen Organisation liegt in 

Nt? Länden des Internationalen Komitees, oas 
'sich ausschließlich aus Schweizerbürgern zusam-
mensetzt. (Mitglieder höchstens 25, gegenwärtig 
22.) ES sind Persönlichkeiten auS Sandel, Fi^ 
nanz, Verwaltung und Wissenschast, die ihr 
ganze» Wissen und Können freiwillig in den 
Dienst de« Roten Kreuzes stellen. Unterstützt 
wird daS Komitee in seiner Arbeit durch ein 
Sekretariat und durch die Direktionen der ver
schiedenen Abteilungen. Am guten Gelingen 
aller Bemühungen hat die rege Mitarbeit der 
73 Delegierten großen Anteil, die in 38 über 
alle Weltteile verteilten Delegationen arbeiten. 
Die Delegierten sind es, die im Auftrag des 
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz die 
Gefangenen in den Lagern besuchen, mit den 
Regierungen der Gewahrsamstaaten verhandeln, 
sich um den Ankauf der für die Gefangenen be-
stimmten Waren im Lande selbst bemühen und 
auch bei der Organisation der „Rottreuz-TranS-
porte" tatkräftig mitwirken. 

Schon im letzten Weltkrieg hat das Inter-
nationale Komitee in Genf eine Zentralstelle für 
Kriegsgefangene unterhalten und hat daher bei 
Ausbruch des gegenwärtigen Krieges in den 
ersten Tagen daS Einverständnis der kriegfüh-
renken Mächte zur Wiederaufnahme seiner 
Mission eingeholt und diese schon am 14. Sep-
tember 1939 aufgenommen. 

Leute arbeitet die Zentralauskunstsstelle aus-
schließlich für die Ermittlung der KriegSgefan-

genen, die Auffindung der Vermißten, der Zi-
vilinternierten und anderer Zivilpersonen im 
Feindesland; sie übermittelt die N-achricht«-; 
zwischen Gefangenen und Angehörigen und stellt 
mit ihrer Arbeit die Verbindung zwischen ÄcW 
mat und Feindesland her. Der Zentralstelle «in-
gegliedert ist die Abteilung für SattitätSperso^ 
nal, die sich um daS in Gefangenschaft geratene 
SanitätS-Personal bemüht. Die Angehörigem 
der ÄeereSsanität (Aerzte, Pflegepersonal, 
Krankenttäger), Feldgeistliche und Feldprediger 
können nicht in der Gefangenschaft zurückgehal-, 
ten werden. Die Sanitätsabteilung der Zentral» 
auskunstsstelle sucht die in FeindeShand gerate-
nen Sanitätsleute, veranlaßt im Bedarfsfalle 
die Zuteilung an die Lager der gefangenen 
Landsleute oder leitet ihre «eimschaffung ein. 

Die Zentralstelle für Kriegsgefangene zählt 
heute 2101 Mitarbeiter, wovon 522 freiwiltt-
gen, 1579 bezahlten Dienst leisten. Die Such-
arbeiten, die Uebertragung aller eingehenden 
Anftagen auf die Karten der Sichtkarteien, 
deren alphabetische Einordnung, die Kontrolle 
über die vorhandenen Karten, die Weiterleitung 
an die Gefangenen oder ihre Angehörigen, die 
Erledigung aller An- und Rückfragen umfassen 
ein Ausmaß von gewissenhafter Kleinarbeit, 
von der sich der Außenstehende kaum «inen rich-
tigen Begriff mächen kann, — und doch ruht 
gerade auf dieser beinahe unsichtbaren Tätigkeit 
d»r »Txkstla d«S.san»»»» Untprnthma-ä• t$uti-9J-~~ 
beit wurde zweckmäßig auf einige Zweigstellen 
in anderen Schweizer Städten verteilt, sodaß 
heute in 27 Städten über tausend fteiwillige 
KilfSkräste ständig für die zentrale AuSkunstS-
stell« tätig sind. Bis Ende März zählte . die 
Zentrale für Kriegsgefangene rund 15000000 
Karteikarten. Diese Zahl gibt aber nur einen 
Bruchteil der gesamten Bemühungen wieder, 
die gemacht werden mußten, um die Fragesteller 
befriedigen zu können; denn nicht jede Anfrage 
kann in e i n e m Arbeitsgang beantwortet wer--
den; die Nachforschungsarbeiten sind oft fast 
endlos und bedingen eine ausführliche Korre-
spondenz. 

Die Zweckmäßigkeit der ganzen Einrichtung 
ist am deutlichsten aus der Tatsache zu erkennen, 
daß bis Ende März 1943 mehr alS-7 Millionen 
Nachrichten vermittelt wurden. 

Fürstentum Liechtenstein 
„Ltoden'-SBirt Arnold Tdöny, Schaan f . 
Sonntag den 23. M a i 1943 verschied in 

Schaan kurz vor Vollendung seine» 77. Lebens-
jahres (31. Mai) Serr Arnold Thöny, zur 
„Linde". Eine kurze, schwere Krankheit hat den 
bisher kerngesunden und immer emsigen Mann 
auf daS Krankenlager geworfen, von dem er 
nicht mehr ausstehen sollte. Ein arbeitsreiches 
und erfolggekröntes Leben hat damit seinU 

Frau Marianne 
R o m a n von Erns t A h l g r e n 
(AuS dem Schwedischen übertragen 

von Martha Niggli) 
(Mdmckiirecht Schweizer g-milleton-Dt-mst) 

„Sba, ha, ich war die richtige, um aufzubleiben! 
Aber eben zwei Nächte nacheinander — daS ist 
auch etwas viel. Seilte abend bin ich nun nicht 
mehr imstande, mit euch zu plaudern." 

„Ich reise morgen mit dem ersten Zug ab, so 
daß ich mich jetzt von Ihnen verabschieden will", 
sagte Paul und reichte ihr die Äand. 

Sie blieb unerschütterlich gleichgültig. „So? 
— Dann will ich Sie noch bis zur Treppe be-
gleiten, da dies -doch eine so feierliche Stunde 
ist!" sagte sie und stellte die Lampe so, daß sie 
auf den Flur hinausleuchtete, wenn man die Tü-
re öffnete. 

„Börje, ich bin leider mit meinen Zigarren 
am Ende. Willst du mir einige leihen vis zu 
meiner Rückkehr?" bat Paul, als er sich im 
Vorzimmer den Mantel wieder anzog. 

„Gerne!" gab Börje zurück und ging in sein 
Zimmer hinüber. Er ließ die Tür« ein wenig 
offen, und 0« tonnten sehe«, wie er in der 
M MUbe «cht «achte und dünn i» sein 
zimmer hineinging. 

Marianne stand gerade neben Paul. Liebto» 
send legte er seinen Arm um ihre Taille. Sie 
standen im tiessten Schatten neben der Türe. 

„Marianne", flüsterte er, indem er sie an sich 
drückte, „soll ich wieder zurückkommen und hier 
bleiben?" 

Sie war so fieberhaft glücklich und zugleich so 
voll Angst, daß sie kein Wort hervorzubringen 
vermochte. Aber sie konnte dem Verlangen, ihre 
Wange an seine Schulter zu schmiegen, nicht 
widerstehen und preßte ihre Stirne in jenen 
Winkel hinein, wo der Mantelkragen zurückge-
schlagen war. 

„Wir haben nur einen kurzen Augenblick für 
uns!" flüsterte Paul und hielt die Augen auf 
den Lichtstreifen gerichtet, der auS BSrjeS halb 
offener Türe drang. 

„Ich wollte dir noch sagen, daß du nicht mehr 
zurückkommen solltest!" flüsterte Marianne. 

„DäS glaubst du doch selber nicht!" 
„Ach Gott, ich sterbe vor Furcht!" kam tS be

bend von ihren Lippen. Lind trotz ihre» Glücks, 
gefühlS empfand sie das Widrige diese« Bor-
ganaeS. 

„Dy rannst dich beruhigen", sagte er, îch 
habe Ohren wie ein Panther, -du brSuchst abso-
lut keine Furcht zu habe«. Sa, Sötttt — iuan 
ist ja nur einmal jung im Lebens' 

Er beugte sich nieder und küßte sie auf den 
nackten Äals. Sein warmer Atem lief ihr wie 
ein Schauer über den Leib bis hinunter in die 
Füße. 
/»Ab» prenez garde, cherie!" Er hob sie rasch 

zur Seite, daß sie unter die offene Tür zu stehen 
kam. Im Moment darauf kam Börje mit den 
Zigarren zurück. Die beiden Freunde schüttet-
ten sich die Äände und Paul trat dann auf die 
Terrasse htnau». Marianne neben Börje, der 
noch die Türe offen hielt. Sie legte eine Sand 
auf seine Achsel und blickte dem sich Entfernen-
den nach. 

Der Mond stand voll und klar über den Dan-
nen. Sie sah die schlanke, biegsame Gestalt mit 
raschen Schritten über den &©f gehen, gefolgt 
von einem langen, schwarzen Schatten. 

Aeber der geftorenen Erde lag der Monden-
schein mit einem kalten, bläulichen Schimmer, 
öde, leer und herzlos. . . 

Marianne schauerte zusammen und ging ins 
Sbaut hinein. 
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E» giyg gegm Ende April. Paul'war nun 
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sonst und ihre Züge waren bestimmter gewor-
den. 

Dann und wann sah sie hinaus über den fiöf 
und auf den frisch bekiesten Vorplatz. DaS Zim-
mer lag im Schatten; aber draußen glitzerte noch 
die Nachmittagssonne über daS Buschwerk. 

Sie betrachtete alles mit einem empfindungs-
losen, kalten Ernst und schien zu lauschen. 

Auf dem Äofe war alles so still, wie wenn die 
Menschen ausgestorben wären. Nur der große 
Sofhund rasselte mit seiner Kette. Alle Äast und 
alles Treiben hatte sich auf die Felder hinaus 
gezogen und würde dort verweilen biS zum 
Abend. 

Marlanne hatte nicht falsch gehört; «S kam 
wirklich ein Wagen. War eS Börje, der schon 
mit dem Mnfuyrzua wieder heimkam? Nein, 
der würde doch zu, Fuß von der Station heim-
kommen! 

Aba. da« war ja Paul 
deutlich! Er kam mit der Posti 
direkt vor seine Wohnung bin. 
doch seinen ftoden, späheäden -? 
ihr? eigenen F^nM gleiten li-
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