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Geschäftsbericht 
des Landeswerk Lawena 

für da« Sahr 1942 
Wir freuen uns sehr, mit dem fol 

genden Berichte dartun zu können, daß 
sich das Lawenawerk im abgelaufenen 
Jahre wieder ganz ausgezeichnet ent-
wickelt hat. Ebenso erfreulich ist es, zu 
hören, daß der Strompreis trotz des 
fortwährenden Steigens der Mate 
rialpreise etc. wohl nicht erhöht wer 
den wird. Die Red. 

Trotz den Energie-Einschränkungsmaßnah 
men, die in den ersten Monaten des Berichts-
jahres infolge allgemeiner Wasserknappheit not 
wendig waren, ist ein gewaltiger Anstieg im 
Stromverbrauch festzustellen. Die Stromabgabe 
erreicht 3 557 958 kWh gegenüber nur 2 844 390 
kWh im Vorjahre, was mit rund 700 000 
kWh eine Absatzsteigerung von rund 25 Prozent 
bedeutet, dabei ist vie Lieferung an ein größeres 
Industrieunternehmen von 331 700 kWh nicht 
eingerechnet. In der eigenen Anlage sind 
3326000 kWh erzeugt worden und der Rest 
von 563 653 kWh mußte durch Fremdstrom-
bezug gedeckt werden. Als Folge der Verteue
rung und Verknappung der Brennstoffe weist 
der Wärmestromverbrauch die größte Zunahme 
mit 35 Prozent auf, die zur Hauptsache auf die 
andauernden Anschlüsse netter Kochherde zurück-
zuführen ist. Einen nicht unwesentlichen Anteil 
an der Absahsteigerung hat sodann die Indu
strie. t»ie immer höhere Leistungen beanspruchte. 

Angesichts Her Stromknappheit, die im letz-
ten Winter sich unangenehm bemerkbar machte, 
sind weitgehende Vorkehrungen getroffen wor-
den, um nach Möglichkeit eine ähnliche Kalami
tät zu vermeiden. So sind die Arbeiten in der 
Llmspannanlage in Schaanwald in einer Weise 
gefördert worden, daß Ende Juni die Schalten-
läge erstellt, die Montage des 600 K V Trans-
formators beendet war und die Anlage in Bc-
trieb genommen werden konnte. Die Fertigstel-
lung zu dieser Zeit war wegen vorübergehender 
Belieferung lder Fabrik in Eschen von besonde» 
rem Interesse. 

Die Verhandlungen mit der Firma Jenny, 
Spörry u. Cie. wegen AuSnützung der überschüs-
sigen Kraft, für die infolge des reduzierten Fa-
briksbetriebeS keine Verwendung bestand, haben 
erfreulicherweise zu einem Llebereinkommen ge« 
führt, wonach sie dem Werk für die Dauer des 
Krieges eine Maschinenleistung von rund 200 
kW zu Versorgungszwecken überläßt. Zur 
Lebernahme dieser Leistung war die Erstellung 
einer Transformatorenstation erforderlich. Diese 
war Ende Dezember fertiggestellt und es wurde 
auch gleich mit dem Strombezug begonnen, wo-
bei es sich zeigte, daß der Parallelbetrieb über 
Erwarten gut funktioniert und die neue Anlage 
sich ausgezeichnet in den Zentralbetrieb einfügt. 

Eine weitere Sicherung hat das Werk da-
durch erfahren, daß die Preß- und Stanzwerk 
A , ©. in Eschen sich bereit gefunden haben, in 
einem Katastropbenfall die Stromversorgung 
des Landes zu übernehmen und ihre elektrische 
Anlage entsprechend einzurichten. 

3«stallatio«»wefen 
Die Installationsabteilung war anhaltend 

voll beschäftigt. Zeitweise war der Andrang der-
art groß, daß die Ausführung der eingehenden 
Aufträge oft erst nach längerer Zeit möglich 
war. 

Besonders zahlreich waren die Neuanschlüsse 
elektrischer Kochherd« und Nachinstallat,onen 
aller Art. Größere Arbeiten wurden für die In-
dustrie ausgeführt. 

Zufolge der überaus regen Tätigkeit im In« 
stallationswefen hat der Amfatz von Fr . 129978 
03 R»; auf Fr. 193123.75 stark zugenommen. 

Reben den eigentlichen Installationsarbeiten 
wurde für die Preß- und Stanzwerk A . G. in 
Eschen eine 45 K V Freileitung, die von der 
Landesgrenze Äinterschellenberg über, Schellen-
berg nach Mauren und-von dort nach Eschen 
führt, erstellt, mit deren AuSftuMvg inicht nur 
das gesamte FreileitmlgSmemteurperfonal, son« 
oern auch noch eine größere Zahl zugezogener 

Hilfskräfte von Anfang Juli bis zu ihrer Fer-
tigstellung am 6. November beschäftigt waren. 

Die vielseitige Nachfrage nach der elektrischen 
Kolzfräse machte die Anschaffung einer zweiten 
Kolzfräse, je eine für das Ober- und Llnterland, 
notwendig. 

Anlage« 
Der Instandhaltung und dem Anterhalt der 

Anlagen ist wiederum alle Aufmerksamkeit ge-
schenkt worden. 

Zentrale. An der Schaltanlage sind verschie-
dene Verbesserungen vorgenommen worden. 
Der Absperrschieber ist eingelangt und wird zu 
gegebener Zeit vor der Zentrale in die Druck-
rohrleitung eingebaut. >s 

Quellfasstmg. Im.Quellgebiet V ist die untere 
Quelle neu gefaßt worden, und es war notwen-
big, den Einlausstutzen dieser Quelle abzudich. 
ten. Auch an den einzelnen Sammelschächten 
sind Reparaturen durchgeführt worden. 

Hochspannung. Infolge des Kanalbaues 
mußte die Hochspannungsleitung in Vaduz und 
Triesen streckenweise verlegt werden. Eine wei-̂  
tere Leitungsverlegung bedingte der Neubau der! 
Llmspannanlage in Schaanwald. In einer Länge 
von 800 Meter ist in Binsen in Mauren «in 
Kochspannungskabel verlegt worden. 

Niederspannung. Neben den Instandhal-
tungsarbeiten, die in den Ortsnetzen Ruggell, 

Der Fürstlichen Landeskassa sind im Be-
richtsjabr Fr. 69 518.75 zugewiesen worden, wo
von Fr . 19 518.75° dl« Verzinsung des Dvta-
t ionStav i tM^MFr . 50 000.— als Rückzah
lung auf vaMlie zn verwende» waren, sodaß 
mit Jahresschluß das Dotationskapital noch mit 
Fr . 400 VOO.—"zu Buch steht. 

Entsprechend , der vermehrten Stromabgabe 
habe» sich dj^^omelnnahmen gegenüber dem 
Vorjahre um rund Fr . 67 OVO.— erhöht und! de-
tragen Fr . 348605.55, denen allerdings auch 
Mehrausgaben von rund Fr . 46000.— für 
mehr bezogenen^Strom gegenüberstehen. 

Die AuMajM/ür Instandhaltung und Re-
paraturen an dWÄinlagen betrugen Fr. 46 096 
98 Rp. und«WU^Mx. Betrieb und Unterhalt 
Fr.> 42 263.75, M.'Laben sich gegenüber dem 
Vorjahre im ToAlsnur unwesentlich verändert. 

Das 3ahW«egeb»lS hat sich entsprechend dem 
außergewöhnlichen CntwicklungSausstieg des 
Gesamtbetriebes um rund Fr. 22 000.— im 
Vergleiche zum Vorjahre verbessert und es wird 
einschließlich GeMtnvortrag vom Vorjahre ein 
Brutto-ErftdA-von' Fr . 168 456.70 ausgewiesen, 
der-wie fotUHsrwendet werden soll: 
zur Abschreibung auf Anlage 

teile 
zur Abschreibung auf Werf 

zeuge, Meßinstrumente, M f r 
bel und Geräte 

Fr. 124 379.23 

Fr. 11804.79 

verstärkt und in Gamprin eine Ringleitung, ge 
zogen worden. Im ganzen sind 40 Kausan-
schlttsse neu erstellt und zahlreiche erweitert wor-
den. Die Erweiterungen sind in den meisten 
Fällen auf die Anschaffung von Kochherden zu-
rttckzuftthren. 

Transformatorenanlagen. Außer der Um-
fpannanlage in Schaanwald und jener bei der 
Firma Jenny, Spörry u. Cie. sind neue Trans-
formatorenstationen in Schellenberg und in der 
Binsen erstellt worden. Instandgestellt und ver-
bessert wurde die Station in Malarsch in 
Schaan, die Station Triesen und Balzers. Letz, 
tere ist mit einem 100 K B A Transformator 
ausgestattet worden. Die Transformer bei der 
Mühle in Vaduz und der Station Äinterschel-
lenberg haben Blitzschäden erlitten und mußten 
ausgewechselt werden. 

Wassermessung. Die Wassermessungen im Sa-
minatal sind auch im Berichtsjahr wiederum 
periodisch vorgenommen worden. 

Finanzielle» 
Dem Berichte ist die Iahresrechnung mit den 

üblichen Details im Anhang beigegeben. 
Der Stand der disponiblen Kassa-Postcheck-

und Sparkassa-Konto-Korrent-Gelder velief sich 
am Jahresschluß auf Fr. 20 995.11. 

Die Senkung beim Spareinlage-Konto um 
rund Fr. 123 000.— von Fr. 238425.25 auf 
Fr. 110599.50 ist darauf zurückzuführen, daß 
neue Anlagen erstellt oder ausgebaut wurden 
und man bestrebt war, sich einigermaßen in 
noch erhältlicher Qualitätsware einzudecken, um 
die Abnehmer wenigstens für die nächste Zu-
kunft mit guter Ware beliefern zu können. Im 
Vergleiche zum Vorjahr« hat sich den« auch der 
Warenbestandswert um rund Fr. 154 000.—von 
Fr. 150 677.— auf Fr. 294401.79 erhöht. Die 
Neuanlagen für Gebäude, Rohrleitungen, 
Transformatoren, Kochspannung und Nieder-
spannung erforderten Fr. 113 879.23, Meßin-
strumsnte, Werkzeuge, Möbel und Geräte 
Fr. 11804.79. 

Eine wesentliche Erhöhung weisen die Außen-
stände auf, die um rund Fr. 39000.— von 
Fr. 149151.03 auf Fr. 188 030.83 ange-
wachsen sind. Die Erhöhung ist im be-
deutend größeren Umsatz und im Llmstand 
begründet, daß allein im Dezember Be-
träge mit total Fr. 209476.03 zur AuSfakturie-
rung kamen, wovon natürlich im Berichtsjahr 
nur mehr ein kleiner Teil hereingebracht werden 
konnte. 

Der FondS nicht versicherbarer Schäden ist 
um die Zuweisung vom Vorjahre von Fr. 2135 
05 Rp. und den. Zin« .von. Fr. 3043.45 auf 
Fr. 98043.45 angestiegen u»id da« FondStapital 
ist̂ bei"de^SparlÄffa angelegt. . W., .:. •. , . 

Fr. 30000.— 
Schellenberg und Gamprin zur Ausführung.^.,, «u..«*...,« w 
kamen, ist im Ortsnetz Schaanwald die Leitung ̂ ^nMe^erv? 

und der Rest als Vortrag auf neue Rechnung. 
Nach Vornahme dieser Abschreibungen ste-

den die Anlagen noch mit Fr. 358000.— zu 
Buch. 

Das gute IahreSergebniS gestattete eine ge-
genaber de«^Mrjahre reichlichere Bemessung 
der AbschrZhWtgen um rund Fr. 23000—, sie 
betragen im D^Mschnitt ca. 4 Prozent auf 
den AnschaffungWert der Anlagen. Bei dem 
intensiven Betrieb, der eine rasche Alterung der 
Anlagen bewirkt, erscheinen Abschreibungen 
in dieser unbedingt als berechtigt, zu-
mal sie auch alsiMsorgliche Maßnahme späte-
rer Ausbauten dWen. Die Ausnützung weiterer 
Wasserkräste-^«lM«ird für das Werk infolge. 

'mmAMÄÄ^rtstcügenden Energiebedarfes 
zur NotwenoMMwerden. Es geht dies beut-
lich aus der. T«ch^che hervor, daß in der Äaupt-
belastungszeit die Werkzentrale längst das M a -
ximum dessetl'Srreicht hat, was sie zu leisten ver-
mag und jetzt schon die Belastungsspitze durch 
Fremdstrombezug mit rund 350 Kilowatt oder 
rund der Äälfteoder eigenen Werkkapazität ab-
gedeckt werden muß. Au« diesem Grunde wird 
denn auch ̂ e'r'^chließung neuer Kraftquellen 
seitens des Werkes alle Beachtung geschenkt 
und M '.MMtckHit eines Ausbaues geprüft. 

Alle AnzÄchen "lassen erkennen, daß auch im 
kommenden Geschäftsjahr die Weiterentwicklung 
deS Energieabsatzes unvermindert anhält und 
wiederum ein guter Abschluß zu erwarten sein 
wird. f 

3nr Ährertttsttttz oo« 8.3nii 
Nachdem>.zufolge. der Dauer dieser Konferenz 

bis in den Nachmittag hinein in der letzten 
Nummer nur mehr ganz kurz berichtet werden 
konnte, soll heute noch eingehender über den 
außerordentlich interessanten und belehrenden 
Vortrag, gehalten von Sbttxn Dr. Max Oettli 
auS Lausanne, gesprochen werden. Dabei fteuen 
wir unS, einem Briefe deS Kerrn Referenten 
folgen zu können. Er schreibt u. a.: 

„Mir hatte als lohnende Arbeit vorgeschwebt, 
zu zeigen, wie man ohne Apparate und mit den 
einfachsten Mitteln auf einem volkSgesundheit-
lich und volkswirtschaftlich wichtigen Gebiete 
Schulversuche durchführen kann. Dann aber 
auch, solche Experimente mit den Lehrern einzu-
üben. 

Wie man die Kinder selbst Milch analisieren 
lassen kann, das wollte ich zeigen. Für den 
Nichtlehrer wird sich sofort die Frage Men: 
Äat daS-M-n^Wert? Sat e«.«beL^vt.eine.n 
Wert, daMM^ind weiß, wie die MllchMam. 
MngefetztWtLt-llen wir un« vor, ein Mensch 
sei während eikMlangen Leben«. Mm Beispiel 

des falschen Glaubens, Milch enthalte keinen 
Zucker, so wird diese Unwissenheit doch kaum 
etwas wesentliches ändern in seinem Leben. 
Also wozu sich Mühe, geben, Kinder Milch 
analysieren zu lassen? 

Darum, weil d«S Durchführen einer Unter-
suchung, das Arbeiten, die Anstrengung wichtig 
ist. Darum, weil jeder gesunde Bub mit Begei-
sterung solche Arbeiten in Angriff nimmt und 
auch versucht, die Schwierigkeiten zu ttberwin. 
den. Und weil es diese Anstrengungen sind, die 
das Kind viel eher erstarken lassen als schöne 
Worte und Sätze, die der Lehrer spricht. Vor 
allem aber darum, weil ein Kind, das sich für 
eine Arbeit erwärmt hat und vom Lehrer mehr 
erfahren möchte, einem offenen Becher gleicht, 
in den mit wenigen Sähen mehr Weisheit ein-
gegossen werden kann, als durch stundenlanges 
Anreden einer Schar, die gar nichts zu hören be-
gehrt. 

Es war denn auch sehr wertvoll, daß der Prä-
sident die Möglichkeit, mit einer alten Rasier-
klinge und einem einzigen Tropfen Milch die 
wichtigsten Bestandteile der Milch herauSzusin-
den, nicht etwa als zu spielerisch abgelehnt hat, 
sondern sie als Beispiel der Schulung anhand 
der Sache stark unterstrich. 

Die Zuhörer vernahmen sodann ein paar 
Mitteilungen über den Wert der Milch. Aber 
wenn man die schönsten Dinge von der Milch, 
um Zeit zu sparen, nicht sagt, dann kommt man 
sich vor wie. ein Verräter an der braven Milch. 

Nicht verraten habe ich unser Obst. AuS dem 
Lachen der Zuhörer war zwar sofort zu entneh-
men, daß sie durchaus nicht der Auffassung sind, 
daß eS eine Sünde sei, aus Trauben Wein, aus 
Kernobst Gärmost herzustellen. Und auch keine 
Sünde, solche Getränke zu trinken. Aber eS war 
ein liebenswürdiges und fröhliches Lachen. Und 
nachdem schon IY2 Stunden Fachverhandlungen 
vorausgegangen waren, hörten sie doch auf-
merksam zu, als ich nach den zweistündigen Ex-
perimenten mit der Milch, mir in der dritten 
Stunde alle Mühe gab, darzutun, warum man 
die Früchte als solche genießen sollte, und wie-
so das Vergärenlassen einer vollständigen Zer-
störung ihres Wertes gleichkommt. 

Die Früchte enthalten Zucker, der.die Quelle 
unserer Muskelkraft ist. Sie enthalten wenig, 
aber überaus wertvolles Eiweiß. Sie enthal-
ten viele unentbehrliche Mineralbestandteile. 
Sie sind dem Menschen seit Uranfang als Nah-
rung gesetzt. Der Mensch aber deucht sich furcht-
bar gescheit, wenn er alle diese Werte den fiese-
Pilzen überläßt. Und er ist keineswegs entsetzt, 
daß ihm diese eine leere Flüssigkeit überlassen, 
die als wirksamen Bestandtettfast nur noch den 
Alkohol enthält. Denn die Menschen schätzen 
den Alkohol. Warum? Weil der Alkohol die 
feinsten Regulierungen und Hemmungen aus-
schaltet, und weil es sehr schön ist, von Kem-
mungen befreit zu sein. 

Alkohol schaltet zum Beispiel die Müdigkeit 
aus, jene wunderbarste aller Äemmungen, der 
wir es zu danken haben, daß wir nicht aus lauter 
Begeisterung für die Arbeit unseren Körper 
überanstrengen. Die Leute behaupten dann in 
völliger Verkennung des Sachverhaltes, der 
Alkohol gebe Kraft, und loben ihn über alle 
Maßen. — Alkohol treibt das Blut in die kalt-
gewordene Kaut. Die Leute empfinden dann 
Wärme und schätzen den Schnaps as Wärme-
spender. Sie wissen nicht, daß nach starkem A l -
koholgenuß die Körpertemperatur sinkt, weil 
daS Blut an der Körperoberfläche sich rascher 
abkühlt al« im Körperinnem. Alkohol kann 
Schmerz ausschalten und die Leute sagen des-
halb, er sei „gesund". Alkohol erfreut des Men-
sehen fierz, und die Leute erfassen nicht, was 
das bedeutet, daß zum Beispiel , der Faulpelz, 
der normalerweise so lange durch Langeweile 
geplaat würde, bi« er sich zu einer Anstrengung 
aufraffte, sich heute durchaus nicht mehr anzu-
strengen braucht, weil e« ja -genital zu trinken, 
um zu den schönsten phantasiemäßigenKrlebnjs-
se» zu kommen. Sie erfassen nicht, daß.der,,den 
da« Gewissen plagt, d«rcta«« nicht, mehr . « ' 
zwunaen ist, der iMem^ Stimme zu gehyrchsn, 
weil ihn diese ja in Ruhe läßr> sobald « - r .un* 
wenn auch, in «Ma^E^^/ 
hat.? -ü: 

.Wein getrunken 


