
i ftv.53 Vad«K. «tttwoch ten 7. Sutt 1948 8. Stt̂ Kgftlig O 
flüüff TT! 

'Bezugspreise: Liechtenstein und die Schweiz jährlich Fr. 11.—, 
halbjährlich Fr. 550, vierteljährlich Fr. 2.80. Ausland (ausgenommen 
ßrit. Reich u. U.S. A.) Auskunft und Bestellung bei den Postamtern. 
Gleicher Preis wie Inland u. 30 Rp. Postzuschlag. 
BritReich und U.S. A. Fr. 14.— pro Jahr, halb}. 
.^.7 —, viertel]. Fr. 3.50, nur bei Voreinzahlung. 

T 

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

übrige Schweiz 8 Rp.; Länder außer der ZoÜV 
union 9 Rp.; Anzeigen im Texlteil: 16 Rp. r Erscheint Mittwoch und Samstag 

LIECHTBNSTEIMEK 

O R 6 A N F Ü R A M T L I C H E K U N D M A C H U N f i E N 
(ll'r 

Geschäftsstellen: Schriftleitung und Verwaltung in Vaduz (Liechtensteins Postscheckkonto: „Liechtensteiner Vaterland, Vaduz", St.Gallen IX 5473. . 
Druckerei: J. Kuhn's Erben, Buchs (Femsprecher Buchs 88.474). Alleinige Inserateifflnahme für Schweiz und Ausland: „Publicitas« A.G., St. Gallen und andere Filialen, j . . . ^ 

üVpitl.'K 

iF ' i r , 

Sic öchmijeMffe i« M«z 
Am letzten Sonntag erfolgte der in der letz, 

ten Nummer angekündigte Besuch schweizeri-
scher Journalisten, nämlich des Zentralvorstan-
des des Vereins der Schweizer Presse und des 
Vorstandes des Ostsch'weizerischen Pressever-
bandeS in Vaduz. Der gesamtschweizerische 
Presseverein umfaßt zirka 40v politische Blät-
ter und so nahm man die unserer «eimat er-
wiesen« Aufmerksamkeit gerne zur Kenntnis. 

Tags zuvor fanden in Altstätten die ordent
liche Generalversammlung des Ostschweizeri
schen Presseverbandes, wo die Vertreter zweier 
Liechtensteiner Zeitungen vom Präsidenten, 
Herrn Nationalrat Dr. Sans Trümpy in Gla-
ruS, besonders freundlich begrüßt wurden und 
die Tagung deS Zentralvorstandes der Schwei-
zer Presse statt. Al« Abschluß dieser Geschäfts-
sitzungen im schmucken Nosenstädtchen des 
RheintaleS war auf dem Programm silr den 
Sonntag eine Fahrt in die fürstliche Residenz 
vorgesehen. <Hwas über zwei Dutzend Personen, 
führende Journalisten der deutschen, sranzösi-
schien und italienischen Schweiz, trafen zirka um 
halb elf Ahr vor dem Regierungsgebäude ein, 
von den Herren Regierungschef Dr. Josef 
Koop, Vizeregierungschef Dr. Alois Vogt und. 
zwei Vertretern der Liechtensteiner Presse herz-
lichst willkommen geheißen. 

Die geehrten Gäste wurden auf das fürstliche 
Schloß geführt, wo &m Kabinettssekretär Dr. 
Rupert Ritter im Schloßhofe eine kurze Lieber-
ficht über die Entstehung der Burg bot und im 
Anschlüsse daran die Führung durch deren 
Räume übernahm. Die Besichtigung des 
Schlosses, vermittelte starke Eindrücke von der 
stilgerechten Restauration und ebenso vom kul-
turellen Geschmack des hohen Schloßherrn. In 
der Treppenhalle erhielten die Meister der Fe-
der Gelegenheit, mit verschiedenen Sorten „Va-
duzer" Bekanntschaft zu machen. Dann begaben 
sich die Damen und Heran, die immer wieder 
ihrer Begeisterung über die Schönheit unserer 
kleinen Keimat beredten Ausdruck verliehen, zum 
Waldhotel, wo ihnen die fürstliche Regierung 
ein Mittagessen offerierte. 

Kerr Regierungschef Dr. Josef Äoop be-
grüßte die Gäste in einer Ansprache, der wir 
folgendes entnehmen: 

„Ich will den Abschluß Ihrer Tagung nicht 
mit einer schlechten, langen Rede verderben, son-
dern beschränke mich darauf, Ihnen herzliche 
Grüße zu entbieten namens der Regierung, der 
liechtensteinische Presse und des ganzen Lan-
des, dann Ihnen zu sagen, daß uns Ihr Besuch 
sehr freut, einmal weil Sie großmächtige Her-
ren sind, von deren Lächeln oder Zürnen in der 
schweizerischen Oeffentlichkeit auch für Lüchten-
stein viel abhängt, zum andern weil wir bei die-

ser Gelegenheit der Schweizerpresse den Dank 
abstatten können für das Interesse, das sie uns 
immer wieder und besonders im heurigen Früh-
jähr anläßlich der Hochzeit unseres Fürsten-
paareS entgegengebracht hat." 

Einem Wunsche der Verbandsleitung nach-
kommend, gab Regierungschef Dr. Koop einen 
Lleberblick über die engen Beziehungen Lüchten-
steins mit der Schweiz, die sich in der gegenwär-
tigen Kriegszeit nur noch enger gestaltet hätten, 
gab den Gästen ein Bi ld über unser Land in 
politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hin-
siebt, unterstrich die befriedigende Entwicklung 
des liechtensteinischen Staatshaushaltes und gab 
noch einen kurzen Lleberblick über die Geschichte 
des Lande« und des Fürstenhauses. Dr. »oop 
schloß seine'Begrüßung mit folgenden Worten: 

„Meine Damen und Herren. Das ist die von 
Dr. Keel bestellte Kurzlektion über Liechtenstein. 
Die trocken aufgezählten Formen unserer staatli-
chen Einrichtungen gewinnen erst Leben, wenn 
wir unser Völklein in sie hineingestellt betrach» 
ten. Sie haben unseren Geist im heurigen Früh-
jähr kennen gelernt: unentwegt treu zu Fürst 
und Äeimat, politisch geeint im Willen, un« 
diese Äeimat frei und unabhängig zu erhalten, 
dankbar für das unschätzbare Glück, fernab vom 
Kriege und seiner Not zu stehen. Wenn sich 
Liechtenstein heute so glücklich fühlen darf, ist 
das die Folge einer über 2 Jahrzehnte langen 
Entwicklung im wirtschaftlichen Rahmen der 
Schweiz, die uns jederzeit Verständnis und 
Wohlwollen entgegenbrachte. Äiefür danke ich 
der Schweiz auch heute durch Sie meine Herren 
und entbiete ihr herzliche Wünsche für eine wei-
tere friedliche Entwicklung, Glück und Möhler-
gehen. Diese Wünsche sind um so aufrichtiger, 
als sie nicht ganz selbstlos sind, denn nur wen» 
es der Schweiz gut geht, geht es auch uns gut. 
Wir sind heute in einer untrennbaren Schick-
salögemeinschaft verbunden, die zu einer warmen 
Freundschaft geworden ist, als deren Ausdruck 
ich auch Ihren heutigen Besuch werten darf." 

Die von Äerrn Regierungschef gesprochenen 
Worte wurden wärmstenS applaudiert und vom 
Zentralpräsidenten des Vereins der Schweizer-
presse, Dr. E. F . Knuchel, Redaktorder „Basler 
Nachrichten", herzlich verdankt. Es sei für einen 
Republikaner, so etwas führt der sympathische 
Äerr aus der Mustermessestadt aus, immer ein 
Ereignis, wenn er in eine Monarchie hinein se-
hen dürfe. Die Freundschaft zwischen unseren bei-
den Ländern sei auf dem gegenseitigen Respekt 
aufgebaut. Die Schweiz habe Anteil genommen 
am Glück des hohen Fürstenpaares und des gan-
zen Völkleins anläßlich der Kochzeit am 7. 
März. Er möchte nur wünschen, daß die Pro-
sperität in Liechtenstein stets anhalte. Dr. Knu-
che! schloß seine geistreiche und formvollendete 
Ansprache mit den Worten: „Wir lieben dieses 

'Land, weil es Freundes Land ist, Fürst und 
Fürstin leben hoch, hoch, hoch!" 

Weiter sprachen noch die Herren Dr. Walter 
!Roth, Redaktor der Schweizerischen Kandels-
Leitung in Zürich, und der Präsident de« Ost-
schweizerischen Presseverbandes, Nationalrat 
Dr. Sans Trümpy in GlaruS. Es war ein Ge-
nuß, den Ausführungen der beiden Redner, voll 
;Wit> und Humor, zu lauschen. — Nur zu rasch 
schlug eS zum Abschiede. 

» * • 
Zur weiteren Orientierung bringen wir noch 

die vorläufige Berichterstattung der „Glarner 
Nachrichten" zum Abdrucke. 

Der Zentralvorstand des Vereins der Schwei-
zer Presse trat unter dem Vorsitz von Zentral-
Präsident Dr. E. F . Knuchel (Basel) am 3. und 
4. Juli in Altstätten im Rheintal zusammen. 
Nach einem orientierenden Referat von Ge-
schäftSfllhrer W . Dickel (Bern) nahm der Zen-
tralvorstand Stellung zu den durch die Papier-
kontingentierung aufgeworfenen Fragen. Er an-
erkennt, daß bei Behörden und Fachinstanzen 
der gute Wille besteht, den Bedürfnissen der po-
litischen Presse Rechnung zu tragen. Im Falle 
stärkerer Einschränkungen sollte der Papierver-
brauch so gelenkt werden, daß der Presse die 
Erfüllung ihrer politischen und kulturellen Auf-
gäbe weiterhin ermöglicht wird. Gegenüber einer 
jüngst in einer Fraktionserklärung im National-
,rat geäußerten Auffassung eines „GastrechteS" 
der Presse in den eidgenössischen Räten stellt der 
Zentralvorstanv fest, daß eS sich nicht um ein 
Gastrecht, sondern um die legitime Ausübung 
der in der Bundesverfassung festgelegten öffent-
lichen Kontrolle des Parlaments handelt. 

M i t einem entzückenden Festspiel und musi-
kalischen Darbietungen feierte Altstätten am 
Samstag abend die Vertreter der schweizeri-
schen Presse. Am Sonntag wurden der Zentral-
vorstand des Vereins der Schweizer Presse und 
der Vorstand des Ostschweiz. Presseverbandes 
in Vaduz von der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein offiziell empfangen. 

Ostschweizerischer Preffeverein. 
Auf Einladung der Stadt Altstätten und der 

beiden . dort erscheinenden Zeitungen „Der 
Rheintaler" und „Rheinische Volkszeitung" 
hielt der Ostschweizerische Presseverein in Alt-
statten seine diesjährige Generalversammlung 
ab. Zur Behandlung kamen außer den statutari-
schen Geschäften standeS- und berufspolitische 
Fragen, besonders die Lage der freien Iourna-
listen, deren Existenz durch die Papierkontingen-
tierungsvorschriften aufs neue bedroht ist. Der 
Vorstand wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. 

Äerr Ständerat L o e p f e - Benz hielt ein 
sehr aufschlußreiches Referat über seinen „Ne-
belspalter", den er unter großen Schwierigkeiten 
uqh Opfern zu hohem Ansehen gebracht hat (die 

Auflage stieg auf 24 000, was angesichts des 
knappen Absatzgebietes ein großer Erfolg bedeu
tet.) Der „Nebelspalter" ist heute unentbehrlich. 
Wer hat schon gemerkt, daß er die Kirche und 
die Religion aus dem Spiele läßt; daß er keine 
Witze über die Schwiegermütter bringt und 
einen ganz sauberen Inseratenteil aufweist? Daß 
er nur zehn Prozent aller Einsendungen ver
wenden kann, und daß die übrigen neunzig ̂ Pro-
zent oft von bedenklichem geistigen Tiefstand 
zeugen, macht die Arbeit hart und schwer, aber 
sie ist nützlich und erzieherisch. , ,y\ 

Im Anschluß an die Generalversammlung 
fuhren die Teilnehmer mit der Altstätten-Gaisf 
bahn auf den Stoß, wo ihnen Oberingenieur 
Dr. Fluck das große Projekt der Rheiqtalifchen 
Melioration erläuterte, die 6000 Hektare« um
faßt, aus Entwässerung, Gttterzusammenlegung 
sowie Neusiedelung besteht. Ein großartiger 
Rundblick über die riesige Rheinebene erfteut« 
die von der Ostmark sehr liebenswürdig aukae-
nommenen Presseleute. (Ein ausführlicher Be-
richt folgt.) 

Unser Anbau 
(Eine nähere Betrachtung) 

(Korr.) 
Zahlen über Kriegsleistungen werden heute 

nur meist gering bewertet. Es fehlt das Ver
trauen in solche Angaben. Umso mehr abtt dür
fen wir den Angaben vertrauen, die unser ge-
samtes Anbauwerk in Zahlen wiedergeben. M i r 
etwas Pessimismus hat man nach den Ereignis-
sen von 1940 der Versorgung entgegengesehen; 
denn der Plan Wahlen stellte wohl eine umfas-
sende Vorbereitung dar, aber seine Verwirklich-
ung schien gar manchem fast unmöglich. Aber 
der Kampf ums tägliche Brot hat in den Äaupt-
zügen zu einem Erfolg geführt. Der Wille war 
tatsächlich vorhanden und die gegebenen Mög-
lichkeiten wurden ausgeschöpft. Ein Kenner un-
serer Verhältnisse wird zugeben müssen, daß 
nicht alle Gemeinden dic gleich hohe Leistung er-
reichen konnten, auch wenn der Wille hiezu vor-
banden war. Es sei dem nachfolgenden „Zahlen-
krieg" gleich vorangestellt, daß zu einer Beur-
teilung manche Faktoren, die von Gemeinde zu 
Gemeinde verschieden sind, beachtet werden müs-
ftn. Äöhenlage, Fläche des kulturfähigen Bo
den« im Verhältnis zur Einwohnerzahl, rein 
bäuerliche oder mir Industrie beschäftigte Ge-
n>einden, die Zahl der Viehhalter, Kiilturland-
gewinn durch die Entwässerung, Bewohner, die 
nur im Nebenberuf eine kleine Landwirtschaft 
betreiben, sind also zu berücksichtigen. 

Der gesamte Anbau von 3 596 000 Klafter 
beträgt 8% Prozent der gesamten Landesfläche, 
ist also seit 1936 (2 078 000) beinahe aufs dop-
pelte gestiegen. Die Steigerung in den Gemein-

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

von Martha Niggli) 
(LbdruckSruht Schw-tzer Fniilliton-Dtenst) 

Nur einmal war Marianne in ihrem Eifer zu 
weit gegangen. Es war zur Weihnachtszeit, und 
sie hatte, wie sie glaubte, in Llebereinstimmung 
mit seinem Wunsch, freigebig Eßwaren und 
Kleider unter alle Gutsleute und ihre Kinder 
verteilt. Sie hatte es auf eigene Faust hin ge-
tan, aber im Gedanken an Börje. Doch als sie 
ihm mitteilte, was sie getan, umwölkte sich seine 
Stirn. 

„Nur keine Almosen!" sagte er scharf. „Von 
Kriecherei und Klassenhaß hatten wir früher ge-
rade genug. Laß sie arbeiten und. bezahle sie da-
für recht, dann haben sie für nichts zu danken. 
Dabei befinden sich beide Teile am besten. Nur 
straffe Zügel, strenge« RechtSgefühl, aber keine 
Barmherzigkeitswerte, da« kommt meiner Mei-
nung nach einem ÄauSvater zu." 

Gewinnen mußte sie ihn, und sie hatte Zeit 
vor sich — so viel Zeit, daß «ine Saat darüber 
wachsen und reifen konnte. Sie braucht« sich aar 
nicht M beeilen. Aber einmal muhte sie ihr Siel 
doch erreich«»: 

Llnd zudem hatte sie ja ihren kleinen, dicken 
Jungen, der jeden Tag mehr hexanwuchs, und 
sie war stolz auf ihn. Aber auch alle übrigen 
Hausbewohner und Dienstleute vergatterten den 
Jungen, sie wären für ihn durchs Feuer gegan-
gen. Der Knabe glich Börje sehr, so sehr sogar, 
daß es auch ihm selber auffallen mußte, und er 
war strahlend glücklich über sein Ebenbild. Das 
ganze Äaus Hatte eine Umwälzung erfahren 
durch die Ankunft des Kleinen. Er war zu einem 
Sammelpunkt für die Herrschaft wie für die 
Dienstleute geworden. Die Mägde stritten sich 
um die Ehre, ihn tragen zu dürfen. Marianne 
sah mit Verwunderung, wie kinderliebend sie 
alle waren. Sie selber hatte als junges Mädchen 
einen förmlichen Schrecken vor Kindern. Sie er-
schienen ihr al« lästige Wesen. Was für einen 
ganz andern Wirklichkeitssinn befassen nun 
diese Leute hier! Marianne fühlte sich davon 
direkt beschämt. Sie hatte nun für alle«, wa« sie 
umgab, einen Blick bekommen, und es fesselte 
sie mehr al« irgend eine erdichtete Traumwelt. 

Auch ihre Art, sich zu kleiden, war anders 
geworden. Da« in die Augen fallend« Vor-
nehme hatte dem einfach Häuslichen weichen 
müssen, und sie trug tetzt stet« groß 
Schürzen, wie Börje sie so gern« sah . «fühlt« 
sich' so'wunderlich :'x*fö,'-ü3Q' mt darnach 

strebte, da« nun wieder zurückzugewinnen, was 
sie einst besessen. Es war, als ob das Glück nicht 
im Besitz selbst läge, sondern in der Fähigkeit, 
diesen. Besitz richtig einschätzen zu können. Llnd 
gerade diese Fähigkeit wuchs nun in ihr. 
. Al« der Frühling kam, war ihr, al« ob der 

Saft auch in ihr emporsteige. Sie fühlte Lust, 
ihre Kräfte zu prüfen und sah sich daher nach 
einer entsprechenden Arbeit um. 

Eine« Tages, als sie in den Park hinausge-
gangen war, um zu sehen, ob Börje bald zurück« 
komme, wobei sie ihm vielleicht wie ganz zufäl-
lig begegnen könnte, war sie auf eine kle ne 
Mauer geklettert, um einen guten Lleberblick 
über die Felder zu haben. Es warzur Mittags-
stunde, und sie sah über die vor Wärme damp-
sende, sonnenübergossene Ebene, wobei sie die 
Augen mit der Sand beschattete. Dort wo Äim-
mel und Erde miteinander verschmolzen, da 
glänzte ein feiner, scharfer Rand-auf, der 
blinkte tyie die Schneide eines Messers. Da« 
war da«'Meer. 

Ihre -Lungen, füllten sich mit dem starren, 
schMen'Mthling«wind. Sie fühlte sich so jung 
und gesund, und sie fing an, zu verstehen, daß 
man alle« da«, wa« vor ihr lag und da« Börje« 
Welt wa^ lieben tonnte. ) 

Börj«^ schien noch lang« nicht zu kommen. Sie 

stieg daher wieder vom Mäuerchen hinab und 
machte sich auf den Heimweg. Es hatte über 
Nacht geregnet, aber die Erde hatte das Wasser 
wie ein feuchter Schwamm aufgesogen. Die Lust 
war lau und ruhig, und da« Tannenharz duf-
tete wie starker Wohlgeruch im Zimmer. Bald 
erreichte Marianne den Rand des Gehölzes, wo 
Börjeö Neuanlage begann. Diese« Wäldchen 
hat er selber gepflanzt; wie rasch e« schon in die 
Höhe schoß! Sie konnte nicht mehr über die klei-
nen Bäumchen hinwegsehen 'tti&im, er(<en,3ahr, 
al« sie nach Tomtö gekommen war, sondern nur 
noch zwischen den jungen Stämmchen hindurch. 

Run läutete e« Mittag. Merkwürdig, diese 
alte Hausglocke, deren dumpfer Ton über die 
Ebene hinstrich, war ihr nun selber auch lieb 
geworden! 

Etwa 60 menschliche Wesen fanden ihren Lln-
«erhalt auf dem großen ̂ Gutshvfe; das war viel. 
Llnd allen diesen läutete die Glocke zur Arbeit 
und zur Ruhe. Mußte ihr: T«n für alle diese 
Leute nicht eine besondere. Färbung bekommen, 
in ihrem Gedächtnis für äffe Seiten festbasten 
Und sich mit .ihre«. Ej^nenin^e«; v^ehen? 

Der Qhittjjftf! Früher. b«n^?dteje« Wort fijr 
sie nur eine Ansammlung. »vn:GebS«d«N! «vd 
Ställen ring» um «inen attflästerten PlaHM-
deutet. Run aber datthflch dies« Begriff.' für 


