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Auch ein SubttSum 
Am 14. September dieses Jahres feiert ein 

bedeutendes Gesetz unserer vorkonstitutionellen 
Zeit seinen hundertsten Geburtstag: Die Pott-
zeiordm««. die Fürst Alois Joseph auf seinem 
Schlosse Eisgrub unterschrieb. Seit hundert 
Jahren hat dieses damals epochemachende Ge
setz eine wohltätige Wirkung in unserem Lande 
gezeigt. In fast alle Belange des öffentlichen 
und privaten Lebens hat die Polizeiordnung 
ihre ordnende Äan»d gestreckt, sie hat zweifellos 
vor hundert Jahren mit vielen und argen Miß-
ständen aufgeräumt und seither richtunggebend 
das Polizeiwesen geregelt. Gewiß muten heute 
viele Strafbestimmungen merkwürdig an, sie er« 
innern an den alten Polizeistaat. Aber viele 
Vorschriften sind heute noch modern und es wäre 
nur zu wünschen, daß sie recht straff durchge-
führt würden. Andere Vorschriften wieder sind 
in «andere Gesetze übernommen worden und da-
her praktisch aus >der Polizeiordnung gestrichen. 
Es ist bestimmt nicht uninteressant, heute, knapp 
vor dem IVO. Geburtstage dieses Gesetzes, auf 
dessen Inhalt kurz einzugehen und ihn der Ge« 
genwart wieder in Erinnerung zu rufen, teils 
aus historischem Interesse und zum anderen 
Teile, um die Einhaltung der Vorschriften zu 
ermöglichen. 

In vrei großen Abschnitten greift die Polizei-
ordnung in das öffentliche und private Leben, in 
die Ordnung der Sicherheit, der Sittlichkeit und 
der Privatsicherheit ein. Man gestatte uns, daß 
wir die einzelnen Bestimmungen kurz hier an-
führen: 

8 1 bringt das Verbot der Geheimen Gesell" 
schasten. | 2 , 3 enthalten Vorschriften für 
öffentliche Produktionen, Umzüge, Tanz und 
Bälle. 8 4 enthält das Verbot der Anterhal-
tungsmusik an Sonn» und Feiertagen während 
des vormittägigen und bis zur Beendigung des 
nachmittägigen Gottesdienstes. § 6 regelt die 
Polizeistunde. § 7 verbietet den Nachtlärm und 
§8 8, 9 und 10 enthalten Meldevorschriften. 
In 88 11 und 12 ist der Kausbettel verboten 
und 88 *3 und 14 verlangen für das Gesinde 
giltige Keimatspapiere. 

Im II. Abschnitt „Handhabung der Sittlich-
feit" ist in § 15 die Verspottung der Religion 
und religiöser Einrichtungen untersagt (nun im 
allgemeinen Strafgesetzbuche enthalten), 8 16 
enthält Strafvorschriften für das Wirten wäh-
rend des sonn' und feiertäglichen Kauptgottes-
dienstes für Ortsanwesende, 17 regelt den La-
denschluß, 18 verbietet die Sonn- und Feier« 
tagsarbeit, 19 bringt das Ausschankverbot an 
Schulpflichtige, 20 verbietet den Blauen Mon-
tag, 21 verbietet das Maskengehen und. den 
Neujahrsbettel. Die 88 22 bis 24 verbieten die 
Anzucht, die Kuppelei und das Konkubinat, 25 
die Trunkenheit und 26 das Kazardspiel. Art. 

'27 bringt ausführliche Vorschriften über das 
Dienstverhältnis, die Kündigung und die Be-
strafung der Anehrlichkeit von Dienstboten.. -

Im i n . Abschnitt über die „Handhabung und 
Erhaltung Ut Privatfikberhett" enthält § 29 
Vorschriften für die Wirte für das Verhindern 
von Tumulten und Raufereien, 8 20 enthält 
Bestimmungen für das Schießen. Die §8 31 
bis 38 enthalten sanitäre Vorschriften über Arz-
nei- und Giftbandel, Kräuterhandel, Syphilis, 
Krätze und Blattern, Medizinalvorschriften. 
Dazu gehört 8 39 für Bestimmungen über das 
Verzinnen, dann folgen 8 40 zur Äintanhaltung 
von Selbstmorden und 8 41 zur Verhütung von 
Kindsmorden und zur Betreuung lediger 
Schwangerer. 8 42 regelt die Totenschau und die 
Beerdigung von Leichen, 8 43 verbietet die To-
tenwachen und die Leichenschmaus« und 88 44 
und 45 geben Vorschriften für die Friedhöfe 
und Totengräber. 8 46 enthält das Verbot des 
Schnellfahrens und die 88 47 bis 50 bringen 
feuerpolizeiliche Vorschriften (Zündhölzer, Rau-. 
chen in Scheunen und Ställen, beim Äeu-Auf« 
und Abladen und beim Äeuführen, bei offenem 
Winde, Verbot offener Lichter auf Gassen und 
Maßnahmen zur Verhinderung von Kohlen-' 
oxydvergiftungen). 8 51 enthält Badevorschrif-
ten, 8 52 bringt scharfe und auch heute noch zeit« 
gemäße Vorschriften für die Obhut der Kinder. 
8 53 stellt nützliche Vorschriften über Herren-
lose, häufig allein herumvagierende Kunde u. ftei 
herumvagierende läufige SÜndinnen auf,'8 54> 
enthält Bestimmungen über bösartige «aus» 
tiere und 8 55 über Kundswut, zu deren Kintan-
Haltung vorgeschrieben wird, „daß die Kunde 
jederzeit mit zureichender und gesunder Nah-
rung versehen werden müssen. Faules und stin« 
kendes Blut, Fleisch oder Fett, schimmliches 
Brot, scharfe und hitzige Substanzen dürfen 
ihnen nicht zur Nahrung gegeben werden. Eben-
so lasse man einen Kund nie Durst leiden und 
gebe ihm ftisches, reines Wasser, aber keine Sei-
fenbrühe oder anderes Spühlicht. Die Kunde 
sind stets reinlich zu halten. Im Winter müssen 
sie vor Kälte geschützt werden, doch ist eS sehr 
schädlich, wenn Kunde lange Zeit unter einem 
heißen Ofew oder an dem Feuer mit dem gern« 
zen Körper oder nur mit dem Kopfe liegen. Man 
muß sich hüten, die Künde bei großer Kälte oder 
Kitze zum Zorne zu reizen, noch mehr aber sie 
hernach vom Saufen abzuhalten." 

Die 88 57 bis 62 bringen lebensmittel- und 
gesundheitspolizeiliche Bestimmungen (Fleisch-
schau, Notschlachtung, Wasenmeister, Verkaufs-
verbot für verdorbenes Gemüse, unreifes Obst, 
Schwämme und Verbot der Mostbereitung aus 
unreifem Obst, Entfernung von Kot- und Mist-
lachen, Verunreinigung von Brunnen und 
Wasserkasten). 88 63, 65, 66 bringen Eichvor-
schriften für Maß und Gewicht, 64, 67, 68 ent-
halten die Brotsatzung und Brotkontrolle, 69 

bis 73 sind den Schank- und Gastwirten gewtd-
met. (»Die Schank- «nd Gastwirte Hab«» sich 
mit allen zur Bedienung der Gäste nötig«» Be
dürfnisse« zu verseben «nd auf die Reinlichkeit 
ein stets wachsames Auge z« halten.") Die 88 
74,75 und 77 gelten den Mühlen und die §§ 76, 
78 und 79 regeln den Mahllohn. („Als Mahl-
lohn ist der Müller berechtigt, von jeder Frucht-
gattung den sechzehnte« Teil für sich zu nehmen-
Die Abforderung jeder anderen Abgabe oder 
Vergütung auch für die Beleuchtung oder Ver
staubung ist untersagt.") 

Verkehrsvorschristen, insbesondere Parken, 
Verwendung von Radschuhen, Verbot des An« 
Hängens eines zweiten Wagens an einem schon 
beladenen Wagen, Ausweichvorschriften — 
Rechtsfahren — Vorfahrrecht für Postkutschen, 
ReinHalten und Verstellen der Straßen entyal-
ten die 88 81, 89, 90, 91 bis 94. Ein Kausier-
verbot für Lose und Gewinnstobjekte bringt 8 82. 
Das Maikäfer-Lesegebot und ein Gebot zur Ab-
raupung von Gärten und Bäumen ist in Art. 
83 statuiert. Das Schieß- und Fangverbot für 
Singvögel in 8 84. Die Vorschriften in den 88 
85 und 86 über Viebseuchenvorschriften haben 
unserem Lande viele Jahrzehnte nützlichste 
Dienste geleistet. Feldpolizeiliche Vorschriften 
sind in den 88 87 und 88 niedergelegt und! bau-' 
polizeiliche Bestimmungen in den 88 95, 97 und 
99 aufgestellt (keine Schweineställe, keine Mist-
und Dunghaufen, keine Abtritte vor den Käu-
-fern an offenen-Straßen und Wegen, War-
nungszeichen bei Bauten, Ableitung des Un
rates.in Senkgruben und Verbot der Ableitung 
in Gaffen und Sttaßen). Kieher gehört eigent-
lich auch noch die immer noch zeitgemäße Vor-
fchrrfi des 8 96, daß die Kauseigentümer die vor 
ihrem Anwesen befindliche Straße an jedem 
Nachmittag vor Sonn-und Feiertagen zu keh-
ren und be? Glatteis jederzeit zu fanden hätten. 

Damit haben wir unseren Rundgang durch 
die Polizeiordnung von 1843 beendet. Das Ge-
setz trat gemäß fürstlicher Anordnung am 1. 
Jänner 1844 in Kraft. Die Polizeiordnung hat 
— wie wir schon eingangs erwähnten — für die 
damalige Zeit sehr fortschrittliche sicherheits-
und privatsicherheitliche Vorschriften, sitten« 
polizeiliche Anordnungen, medizinische und vete-
rinärpolizeiliche Bestimmungen, Vorschriften 
über die Lebensmittelpolizei, das Verkehrs-, 
Polizei- und Bauwesen gebracht, sie hat den 
Bürger in öffentlichen und privaten Belangen 
zu schützen gesucht. Es ist gar nicht zu viel ge-
sagt, wenn wir heute rückblickend feststellen, daß 
das Gesetz in wirkungsvoller und wohltätiger 
Weise in die Wirtschast unseres Landes einge-
griffen hat. Die Polizeiordnung erreicht dem-
nächst das ehrwürdige Alter von 100 Iahren. 
Man hat vieles von ihren Bestimmungen in 
andere Spezialgesetze genommen, man hat man-
ches nicht mehr gehandhabt, aber viele Bestim-

mungen gelten auch heute noch. Wenn wir recht 
unterrichtet sind, hat der Landtag der Regie-
rung schon in den 20iger Iahren den Austrag 
gegeben, die Potizeiordnung zu gegebener Zeit 
zu modernisieren und neu herauszugeben. Wie 
wäre es, wenn diese Modernisierung auf den 
100. Geburtstag gemacht würde? Man würde 
die alte Tante damit ehren und ihr einen zeit-
gemäßen und würdigen Ersatz geben. Diesen 
Gedanken zu überlegen, möchten wir unsere Be« 
Hörden bitten. 

Fürstentum Liechtenstein 
Ein Besuch in Vaduz. (Tinges.) 
Im Organ deS Automobil-Clubs der Schweiz 

vom 10. Juni sind Bilder vom Schloß Vaduz, 
vom Rathaus Vaduz, vom Roten Kaus, von 
der Benderer Kirche und vom letzten Soldaten 
unseres Landes enthalten. ES ist dann den Mi t -
teilungen zu entnehmen, daß die Sekretäre des 
genannten Clubs diesen Sommer im Rathaus« 
final in Vaduz tagen und im Schlosse vom Für-
sten begrüßt werden würden. 

Ein Lichtblick in der Forschung. 
Dem letzten Jahresbericht der fürstlichen Re-

gierung ist zu entnehmen, daß im Jahre 1941 
in unserem Lande total 99 Personen gestorben 
sind. Bei 18 derselben waren Krebs und andere 
bösartige Geschwülste die Arfache des Todes. 
Es dürfte daher von großem Interesse sein,, daß 
ein Forscher in Böttingen in der KrebSbökämp-
funa folgende Erfolge erzielt haben soll: 

„Interessante Versuche der Krebsbekämpfung 
unternahm in letzter Zeit der bekannte Göttinger 
Prof. Lettre. Bekanntlich erfolgt die KrebSbil« 
dung durch plötzliche Vermehrung der Zellen bei 
gleichzeitiger Tötung der gesunden umliegenden 
Zellen, diese Vermehrung beruht auf Zelltei
lung. Es wurde nun zu erklären versucht, ob 
Chemiestoffe die Zellteilungen hemmen oder ver-
hindern können, auch das Wachstum der Krebs-
zellen zu verhindern vermögen. Prof. Lettre 
fand hierbei sogenannte Mitosegifte, das Gi f t 
der Kerbstzeitlose, das Kolchizin und Adrena-
lin, das Kormon der Nebenniere, die die Zell-
kernteilung zu Hindern vermögen. Der deutsche 
Forscher hat jetzt einen klaren neuen Weg tnt« 
deckt, der nach weiteren intensiven Forschungen 
das Ziel erkennen lassen wird: Dem Wachstum 
des Krebses Einhalt zu gebieten." 

Zur Ausbildung der LelMmtSkakdida-tev. 
(Korr.) 

Die kürzlich erfolgte Mitteilung in diesem 
Blatte, daß der Landesschulrat beschlossen habe, 
ein Reglement zu schaffen bezüglich der erfor» 
derlichen Vorbildung und der geistigen und be-
sonderS auch der körperlichen Befähigung solcher 
Iungmänner, die in ein Lehrerseminar einzutre« 
ten wünschen, hat ein lebhaftes Interesse und 

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

von Martha Niggli) 
(«bdruck»r«cht Schweiz« FeuMeton-DI-nst) 

Nachdem Börje sich entfernt hatte, blieb seine 
junge Frau immer noch unbeweglich am Fenster 
stehen. Sie hatte seine Verstimmung bemerkt, 
und ihr Instinkt verriet ihr sofort deren Ursache. 
Sie hätte es ja eigentlich voraussehen sollen, 
daß er die Veränderung in ihrem Wesen so 
auffassen könnte, und sie hätte also einer fal-
schen Deutung vorbeugen sollen. 

Vor dem Abendessen kam Börje zu ihr in ihr 
Arbeitszimmer. Die Jahreszeit war jetzt schon 
so weit vorgeschritten, daß es keine Dämme?« 
stunden am Kamin mehr gab. Aber das Tages-
licht war doch zu schwach, um dabei arbeiten zu 
können, daher hatte Marianne ihre Näherei 
weggelegt. Sie saß in einem der großen Lehn-
stühle am Fenster, die Känd̂ e in den Schoß ge
legt und in Gedanken.versunken. 

Börje nickte ihr leicht zu und setzte, sich ihr 
gegenüber auf die andere Seite de« kleinen 
Räbtischchen«. .. 

. .Marianne/ hegann^r, „eS ist Me u»Mck« 
«che Sacht, s» schwer Worte finden zu, t$mt9, 
wie c« bei mir der %aü ist. Gas hat miftiät, 

manchmal gequält, und jetzt noch mehr als je. 
Wie soll map den Menschen klar machen, was 
man fühlt und denkt, wenn man es nicht sagen 
kann. Ich habe oft, wenn ich mit dir zusammen 
war, das Verkehrte, das darin lag, daß ich nicht 
gelernt hatte, meine Gedanken auszudrücken, 
bitter empfunden. Ich bin sozusagen stumm. 
Das wird man in solcher Umgebung, wie ich in 
einer gelebt habe, wenn man nicht die Kraft hat, 
die Umgebung umzuformen. Man schämt sich, 
daß man nicht ist wie die andern, und bleibt 
dann eben stumm. 

Daher kann sich niemand vorstellen, wie ich 
meine eigene Stimme verabscheue! Sie ist mir 
selber ganz fremd und sie hat gar keinen Ton 
für das, was ich fühle." 

Marianne schaute mit einiger Verwunderung 
zu ihrem Gatten auf. „Ich glaube, .daß das, 
was du da sagst, mehr noch auf mich paßt, als 
du wohl glaubst", wandte sie ein. 

„Oh, du könntest wohl sprechen, wenn du nur 
wolltest!", . 

Sie fühlte den Vorwurf, den in Vöries Wvr-
ten lag. „Rein", erwiderte sie, „es fällt mir 
nicht leicht, eine Unterhaltung zu führen, wie 
man es! durch einze-ErAhung, wie die meinige, 
«lernt hat; man gewöhnt sich daran, da« zu 
sage», «a« tn>, anderen hörey Wolfen. Eigene 
Gedankp, hat w<nu dabei pjto>. Wober sollten 

diese einem auch kommen? Nein, nein, Börje, 
eS ist absolut nicht Ungeneigtheit, was mich am 
Sprechen hindert." 

„Ich habe diesen Nachmittag so angestrengt 
darüber nachgedacht", sagte er, „daß ich glaube, 
ein solcher Tag wiegt mehr aus als ein ganzes 
Jahr. Das Verhältnis zwischen dir und mir 
wird nun gewiß ein ganz anderes werden, als 
es bis dahin gewesen. B i s heute war es genug, 
wenn wir einander nur hatten. Aber nun müs
sen wir noch an etwas anderes denken. Siehst 
du, Marianne, wenn früher eine kleine Verstim-
mung zwischen uns war, so bedurste es nur eines 
Kusse«, im rechten Moment — er lächelte — und 
alles war wieder in Ordnung. Und das kann 
auch genügen, um wieder ineinander verliebt zu 
sein. Aber ich ftage mich, ob es genügt, wenn 
wir mehr al« nur unser zwei sind." 

Börje ließ seinen Zeigefinger auf der Tisch« 
kante hin- und hergleiten, wobei er ihm mit sei-
nen Blicken aufmerksam folgte. 

„Siehst du"> fuhr er dann fort, „auf der einen 
Seite bin ich so vernarrt in dich, daß ich gär 
nicht , weiß, wohin mit Meiner Verliebtheit; auf 
der andern Seite aber ist e«, al« keime ich dich 
heute noch ebensowenig. wie.bamäl«> als ich zum 
«stenmal.mit dir zMmmentraf. 3a,. wÄßt d«, 
ioen» ich }e$t so.mit, dir «de, so,ei»M>de.ich.fo. 
M . Schach. wie veM ich über . Wes« Sjtage mit 

einem fremden Menschen sprechen würde. 
Deshalb habe ich mir vorgenommen, ich wollte 

jetzt versuchen, zu reden, damit wir, die wir dies 
Gemeinsame zusammen erhalten sollen, nicht, 
länger so unbekannt neben einander hergehen. 
Aber du sollst mir dabei helfen. Ich bin ein rich-
tiaer Tollpatsch. Ich kann nie ordentlich ,n 
Worte fassen, was ich sagen möchte." 

Sie streckte ihm die Kand entgegen und 
drückte die seine. Aber dann errötete sie wieder 
über ihre Falschheit und zog die ihre wieder zu-
rück. 

Börje fuhr fort: „Du bist in der letzten Zeit 
stiller gewesen al« sonst und du hast ausgesehen, 
wie wenn du über irgend etwa« nachgrübeltest. 
M i r hast du nicht« davon gesagt und ich mochte 
dich auch nicht ausfragen. Aber sch weiß nicht, oh 
es das Richtige ist, wenn es so weitergeht.? Das 
war nun gerade die günstige Gelegenheit, auf 
die Marianne längst gewartet hatte und eifrig 
fiel sie daher ein: ..• '•* •" . 

„3a, gerade dqrüber wollte ich mich.mit dir 
aussprechen. Mein schweigsames Benehmenjat 
mir selber für dich leid, so daß ich heute mittag 
nicht einmal darauf ztuÄckZoannen.mocht.«.' 

„Du brauchst davon auch nicht« M^sagen-I, 
e M i ^ « . i n . e ^ 
möglich klingen s?llte,..ich .MNkw&tö^ 
darüber nachgedacht bast, wie vtet, Mühe dir 

P^«».|iil 


