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Grüß Gott 
dem ZentraloorstMe 

des Verellls der Schmizerpreffe! 
Morgen, Sonntag den 4. Juli, beehrt der 

Zentralvorstand des Vereins der Schweizer 
Presse unser Land mit einem Besuche. Die 
illustre Gesellschaft — bestehend aus ca. zwei 
Dutzend Personen — trifft unter Führung ihres 
Präsidenten, des Kerrn Dr. E. F . Knuchel, 
Redaktor der „Basier Nachrichten", um 10 Ahr 
in Buchs ein und wird von Kerrn RegierungS-
chef Dr. Josef Äoop auf dem Schlosse empfan-
gen werden. Daran wird sich dann das Mittag» 
essen im Waldhotel anschließen. 

Am 4. und 5 M a i d. 3. waren es zwanzig 
Zahre, daß die führenden Journalisten der 
Schweiz einer Einladung der damaligen Regie-
rung, dem Lande einen Besuch abzustatten, in 
freundlicher Weise Folge leisteten. Zwei Tage 
lang hatten die Meister der Feder Gelegenheit, 
Land und Leute kennen zu lernen, allfällige 
Vorurteile konnten richtiggestellt werden, die 
Kerren erhielten einen Aeberblick über unsere 
Geschichte, die Gesetzgebung, die wirtschaftlichen 
und politischen Verhältnisse, und sie erfuhren 
auch von unserem dringenden Wunsche, mit 
dem gesunden Wirtschaftsgebiete der Schweiz 
einen Zollvertrag abzuschließen. Ein Mittag, 
essen droben im altehrwürdigen Rittersaale des 
fachlichen Schlosses, eine Fahrt nach BalzerS 
zum Besuche der stolzen Burg Gutenberg, ein 
urgemütlicher Abend bei prickelndem Vaduzer 
in der Residenz und endlich ein Spaziergang 
über den blühenden Schellenberg bildeten den 
äußeren Rahmen, in dem sich Freundschaften 
entwickelten, die nicht allein zum Abschlüsse des 
Zollanschlusses wesentlich beitrugen, sondern die 
seither immer dann, wenn es galt, den Fort-
schritt im Ländchen zu fördem, zur Stelle waren. 

And so ist es heute für unsere Redaktion nicht 
nur eine Pflicht, den deutschen, französischen 
und italienischen Zeitungen unseres Nachbar-
landeS, vertreten durch den Zentralvorstand des 
Vereins der Schweizer Presse, für das unserem 
Lande seit zwanzig Jahren allzeit bewiesene 
Wohlwollen den aufrichtigsten Dank auszuspre 
chen, sondern auch eine besondere Freude, 
die hochgeehrten Kerren Repräsentanten der 
Schweizer Presse, in unserer schönen, ftiedlichen 
und glücklichen Äeimat begrüßen zu können. 

Seien Sie uns und dem ganzen Völklein herz 
lich willkommen! * . -

Jahresbericht 
der Gewerbegenossenschaft 

für da» Fürstentum Liechtenstew 
pro 1942. 
(Fortsetzung.) 

Wir drucken aus dem interessanten und 
allgemein mit Beifall aufgenommenen Re-
chenschastsberichte, den bereits auch große 
auslandische B^lätter erwähnt haben, noch 
folgende Stellen ab. Die Red. 

Regelung der Arbeitszeit. 
In einigen konjunkturbegünstigten Betrieben 

unseres Landes war es üblich geworden, die Ar-
beitszeit durch Lleberstunden ungebührlich lange 
auszudehnen. !lm hier regelnd einzugreifen, war 
eine Revision des ArbeitSschutzgesetzeS von 
1937 erforderlich geworden. Die fürstliche Re-
gierung erließ deshalb nach eingehenden Rück-
sprachen mit unserer Genossenschast am 10. Aug. 
1942 ein Abänderungsgesetz, wonach sie ermäch-
tigt wird, die wöchentliche Arbeitszeit auf 42 
bis 69 Stunden festzusetzen. 

In Anlehnung an diese Gesetzesänderung be-
stimmte die Regierung durck eine weitere Ver-
ordnung vom 11. August 1942, daß die wöchent-
tiefte Arbeitszeit in Bettieben, die dem Fabrik-
gesetz nicht unterstellt sind, nur 55 Stunden be» 
tragen, darf. .Olm. Da«,Stag«a«h«,i«t«K d«»s.«t«t^ 
gearbeitet werden. 

Tarifwesen. 
Die Lohn- und Preistarife sind in unserem 

Lande auf Grund der Verordnung vom 23. 
März 1942 über die Statuten der Gewerbe-
genossenschast weitgehend geschützt worden. Der 
wichtige Artikel 21 dieser Statuten bestimmt 
nämlich, daß dem GenossenschastSausschuß das 
Recht zusteht, nach Anhören der Fachsektion all-
gemein verbindliche Tarife für Löhne und Preise 
aufzustellen und der fürstlichen Regierung zur 
Genehmigung vorzulegen. Nach erfolgter Ge-
nehmigung durch die Regierung erhalten derar-
tige Tarife der Gewerbegenossenschaft für alle 
Mitglieder Allgemeinverbindlichreit. Wir sind 
Überzeugt, daß ein auf dieser Basis aufgebau-
tes Tartfwesen ebenfalls zur Gesunderhaltung 
des Gewerbestandes beittägt. Im Berichtsjahr 
sind von der füchlichen Regierung bereits fol-
gende Tarife für allgemeinverbindlich erklärt 
worden: 
Am IS. M a i 1942 Tarif für Baumaterialien, 
am 3. Juni 1942 Tarif für die Damenbedienung 

im Friseurgewerbe, 
am 3. Juni 1942 Tarif für die Äerrenbedienung 

im Friseurgewerbe, 
am 18. September 1942 Tarif für Schneiderar 

beiten, 
am 21. September 1942 Tarif für die gewerbe 

mäßigen Mostereien, 
am 1. Oktober 1942 Tarif für Küferarbeiten, 

am 10. Oktober 1942 Tarif für Schreinerarbei-
ten, 

am 25. November 1942 Tarif für Taxameter. 
Kollektivvertrag. 

Der bereits seit einigen Jahren mit guter 
Wirkung in Kraft befindliche Kollektivverttag 
zwischen unserer Gewerbegenossenschaft (Sek-
tion: Baugewerbe) und dem liechtensteinischen 
Arbeiterverband wurde im Oktober 1942 um 
ein weiteres Jahr verlängert. Der Verttag 
regelt die Arbeitszeit, legt Mindestlöhne fest, 
verlangt vierzehntägige Lohnauszahlungster-
mine und ordnet die Kündigungsfristen. Wei-
terhin enthält er Bestimmungen über Arbeiter-
Beschäftigung, Beurlaubung und sonstige sozial 
erforderliche Maßnahmen. 

Pendenies. 
Aus der großen Zahl der sozialen und wirt-

chastlichen Aufgaben, die die Gewerbegenossen̂  
'chast in nächster Zeit einer Lösung zuführen l 
will, seien zur Information unserer "Mitglieder 
hier nur aufgeführt: 

Einführung der obligatorischen Meisterprü-
fung zwecks beruflicher Äebung des Gewerbe-
standeS und der Vermeidung ungesunder Kon-
kurrenzverhältnisse. Obwohl unS weitgehen-
des VechändniS hinsichtlich unserer Forde-
rung entgegengebracht wurde, konnten die 
Vorarbeiten und namentlich die Verhandlun-
gen mit der fürstlichen Regierung und dem 
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dieser Frage konsultierten, noch nicht abae-
schlössen werden. Wir hoffen jedoch, die An-
gelegenheit in nächster Zeit einer beftiedigen-
den Lösung entgegenführen zu können. 

Sekretariat. 
Im Berichtsjahre haben die Sekretariatsar-

beiten weiter an Amfang zugenommen, so daß 
ihre Erledigung weitgehend auch die Freizeit 
des Sekretärs beanspruchte. Zeitweise mußte zu 
dessen Entlastung eme Aushilfe eingestellt wer-
den. 

Die nachfolgenden Ziffern über die Post-Ein-
und -Ausgänge des Sekretariates mögen allein 
das Anwachsen der Korrespondenzen illustrie-
ren: 

Jahr Total 
1939 2030 
1940 3766 
1941 2232 
1942 4553 

Außerdem wurden ausgefertigt: 
52 Protokolle 
16 Rundschreiben 
36 Einladungen für die Sektionen 
8 Tarife. 

Außerdem obliegten dem Sekretariate die 
Führung des Gewerbekatasters, die Zusammen' 
stellung der Llmlagelisten für die Liechtensteins 
{che Steuerverwaltuna und diverse Arbeiten für 
•ic Gewerbegenossenschast selbst sowie für die 

Sektionen und die Ausfertigung sämtlicher An 
träge und Beschlüsse. 

A l l diese Aufgaben wurden' ohne Beanstan-
dung ordnungs- und termiiigeMß ausgeführt. 

Bericht der Buchhaltungsstell«. 
In der Einführung der gewerblichen Buch-

Haltung ist im Jahre 1942 .ein schöner Fortgang 
zu verzeichnen. Viele unserer Geschäftsleute 
sind aus Eigenem zur Ansicht gekommen, daß 
ein Geschäftsmann ohne, richtige Buchhaltung 
nicht mehr bestehen tan»! Gibt eine geordnete 
Buchhaltung doch Aufschluß über Verdienst, 
Vermögen und wie züm Fortbestand deS Ge-
schäfteS zu kalkulieren/ist. 

Die fürstliche Regierung hat auf gesetzlicher 
Grundlage für alle Gewerbetreibenden mit 
einem Jahresumsatz von mehr als Fr. 10000.— 
ab 1. 1. 1943 die Buchhaltungspflicht als obli
gatorisch erklärt. Diese gesetzliche Anordnung ist 
gewiß zu begrüßen,, deren Durchführung stößt 
aber auf einige Schwierigkeiten, I n erster Linie 
aus steuerlichen Gründen und zweitens, weil der 
Zeitpunkt für die Einführung zur kurz bemessen 
ist. Was letzteren Punkt betrifft, so ist zu be-
rücksichtigen, daß bisher nur ein kleiner Prozent-
satz unserer Gewerbetteibenden eine den Vor» 
schristen entsprechende Buchhaltung hatte. Die 
meisten unserer Geschäftsleute können aber eine 
Buchhaltung nur führe», wenn sie in dieser 
Sache von einem Buchsachverständigen beraten 
werden oder derselbe ihnen die Anlage der 
Buchhaltung besorgt. An genügend Kräften, 

l&O^^ 
tungSstelle hat im Verlaufe des Berichtsjahres 
vielen Ansuchen um Einführung der Buchhal
tung entsprochen. Es war ihr aber bei weitem 
nicht möglich, allen diesbezüglichen Gesuchen 
nachzukommen. B i s die gesetzlich vorgeschriebene 
BuchhaltungSpflicht überall durchgeführt ist, 
dürste eS wohl Ende 1943 werden. 

Im Frühjahr 1942 hat die BuchhaltungS-
stelle, auf Ersuchen der Gewerbetteibenden in 
Mauren, in dieser Gemeinde einen Buchhal-
tungSkurS abgehalten. Die Teilnehmerzahl bei 
diesem Kurse bettug 16 und konnte man mit dem 
Erfolg desselben zufrieden sein. 

Etwas über die Snsel Sizilien. 
Sizilien, die größte Insel deS MittelmeereS, 

ist seit der Besetzung NordastikaS durch Eng-
länder und Amerikaner in die vordeche Kriegs» 
zone gerückt. Sie hat eine Größe von 25 733 
Quadratkilometer und ihre Einwohnerzahl be-
läuft sich auf über 4 Millionen, so daß auf 
1 Quadratkilometer 152 Menschen entfallen. 
Nachdem im Jahre 1860 durch den berühmten 
Freischarenzug Garibaldis nach Sizilien dort 
die Bourbonenherrschaft gestürzt war, wurde sie 
im Jahre 1861 dem neuen Königreich Italien 
einverleibt.̂  

Die Insel ist vorwiegend gebirgig; es handelt 
sich um Ausläufer des Apennins und des Kala-
brischen GqbirgeS. Sie ist bereits häufig von 
Erdbeben heimgesucht worden; ihren Höhepunkt 

alles zu sagen, nichts zu verheimlichen, und das 
hatte sie nun getan. Wenn es ihr einmal gelang, 
ihn für sich zu gewinnen, so sollte er keinerlei 
Furcht vor der Zukunft haben und sollten keine 
Hintergedanken mehr in ihrem Äerzen wohnen. 

Vor dem Nachtessen kam Börje heim. M a r i ' 
anne saß im Schlafzimmer init der Lampe auf 
einem kleinen Tischchen und nähte. Sie war 
bleich und hatte gerötete Augenlider, sah ober 
ruhig, aus. 

„Marianne", begann er und setzte sich, „ich 
habe über das nachgedacht, was du mir sagtest/ 

Sie schaute von ihrer.Arbeit auf. 
Börje fuhr fort: ».Ich glaube nicht, daß du 

ejne Ahnung davon hattest, was. für einen Ein-
.druck das auf mich machen.würhe.. DaS ist doch 
sonderbar, daß du dir daS nicht vochellen hast 
kennen!" • ' 

fer gewesen, miteinander gänzlich zu brechen." 
Wieder kam, nun das beklemmende Gefühl 

über Marianne. Sie konnte ihm ja.nicht sagen, 
daß Paul ihr nie mehr bedeutet habe als er. 

„Nun sind wir aber seinetwegen — er deu» 
tete auf das Bettchen — aneinander gebunden", 
fuhr er fort, „und wir müssen sehen, so gut wie 
möglichdarüber hinwegzukömmen." 

In Marianne« Blick stieg etwa« wie Dank-
barkeit auf. ' ' '*: ' 

„Aber ich kenne mich genau. .Ich yergesse 
nicht so schnell, und e« wnd einige Zest brau-
chen, vi« ich alle« über^ündenHabe.^ DÄHxr er
suche ich dich: Dringe mich nWI" , 
„ Ä nicht,. M Mit. und 
Liehhsungen zu g«wiqnen^,.Mr.Wrj« ,na# 

Ä Ä ^ ' ^ ^ l S W 
in mir. Ich bin nun einmal so un^kann.eS nicht 

^ M H M ^ M W M s" " 
g e g ^ W c h ^ c h M M p M 
denn du seÄer M M i s ' ^ '' M C V 

und nun kann ich «« nid 

« M Ä M 

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

von Martha Niggli) 
t«bdr»ie»r«cht Schweiz« geuilleton-Dienft) 

„Ich möchte nun allein sein!" sagte sie. 
Die Türe schloß sich hinter ihr. Barmherziger 

Gott, wa« hatte denn die Äerrin? Frau Landen 
rannte in die Küche, um mit der Haushälterin 
Rat zu pflegen. 

Innerhalb der Türe zu dem Zimmer, wo der 
Kleine schlief, stand Wartanne und stützte sich 
schwer auf die Klinke. Sie starrte vor sich hin, 
ohne etwas zu sehen. 

DaS also war nun die Liebe, dieses bodenlose 
Leiden. — Der Schlag war gefallen; da« Le-
den war nur noch Schmerz, Schmerz, der über 
Menschenkraft ging. Wenn Börje nie mehr ver» 

!
' «ihm, nie mehr vergDen könnt«? .?yarum lebte 
ie dann noch, wenn e« dich. so. unendlich bitter 
war? .-. '.; ', : '"" , .... 

M i t schwankende» Schritten, ̂ gleich einer 
Neberkranken, M g sie auf̂ ba« Bettchen de« 
Kinde« zu und sank davor in die Knie. Sie fal-

tete die Äände und lehnte die Stirne gegen daS 
kühle Solz. Der Kleine, ihr Sohn, schlief, er, 
der ihres Lebens einziger Trost war, aus dem sie 
ihre ganze Kraft schöpfen würde. 

Sie umfing mit ihren Armen daS kleine Bett-
chen, und ihr Serz füllte sich mit einer Woge 
von Wärme und Liebe. Sie brach in Schluchzen 
aus, und die Tränen strömten über ihre Wan» 
gen. Änd sie weinte und »ehrte, bis sie über-
Haupt nicht mehr weinen konnte, keine Träne 
mehr hatte, und bis sie nichts mehr spürte als 
«ine weiche, erlösende Müdigkeit. 

Dann stand sie wieder auf und wusch daS Ge» 
ficht ab. 

Als dieser Ausbruch vorüber war, vermochte 
Marianne wieder ganz ruhig zu denken. Aber e« 
war ihr unylöglich, zu berechnen, wie Börje sich 
inbezug auf daS Geschehene verhalten werde. 
Sie kannte ihn noch zu. wenig; sie mußte war»' 
ten. M i t eiyem SMyayariff M-seiye Gefühle 
war nicht« fltyWcht«*. Wa«" nötig «ar, dd« 
waren Ruh«' Wd AW>aü«r, 

. Marian»« M M M-siM^tz-HK- Hotz 
BW«^Ätch> MifMigung ihre Menfcfc 
gar nicht bereute, «« war ihr ei» Bedürfnis, ihm W 

mich 
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