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Sist«ssii> 
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(Von wirtschaftlich interessierter Seite ging 
uns nachstehende Abhandlung zu, der wir gerne 
Raum geben.) 

Wie dem Schreiber dieser Zeilen bekannt ist, 
bestehen innerhalb der Gewerbegenossenschaft 
Reformbestrebungen vor allem in organisatori-
scher Einsicht, da der Verband in seiner Orga> 
nisation bereit« etwas schwerfällig geworden sei. 
Ünter anderem soll auch eine neue liechtensteini-
sche Handelskammer geschaffen werden,- die als 
Zweigte? Gewerbegenossenschaft einen gewissen 
offiziösen Charakter erhalten würde. Ange-
sichts dieser Bestrebungen sei dem Schreiber er-
laubt, kurz einige Gedanken zu einer liechtenstei? 
nischen Handelskammer zu bringen, die even» 
tuell dazu dienen können, eine Aussprache über 
diese« Thema zu fördern. 

Zunächst einmal etwas Allgemeines: Die In-
stitution der Handelskammern ist schon ziemlich 
alt, sie geht zurück auf Mitte des 17. Zahrhun-
dertt, wo die Handelskammer in Frankreich als 
freie Einrichtung von handeltreibenden ent-
stand. Die Institution der Handelskammer. 
ttte sich sehr rasch auS und erhielt in der Folge 
in den meisten Staaten amtlichen oder Halbamt-
lichen Charakter und bestimmte vom Staat zu-
gewiesene und vom Gesetz umschriebene Aufga-
ben. 3n der Folge gingen dann eine Reihe von 
Körperschaften wie Kaufmannschaften, Kom-
merzkollegien, Gewerbe und ZndustrieverbSnde 
in den verschiedenen europäischen Staaten in den 
Handelskammern auf und damit erhielten diese 
ihre umfassende wirtschaftliche Bedeutung. Die 
Kandelskammern haben die Aufgabe, die Ge-
famtinteressen der Wirtschast (Industrie, Ge-
werbe und Sandel) ihres Bezirkes wahrzuneh-
men. Sie unterstützen insbesondere die Behör-
den in ihren Bestrebungen, Kandel, Industrie 
und Gewerbe durch , Mitteilungen, An
träge, Beratungen, Ausarbeiten und Erstat-
tung von Gutachten und Wirtschaftsplänen zu 
fördern. Weiter ist die ÄandelSkammer Aus-
kunftstelle in allen in Sandel, Industrie 
und Gewerbe einschlägigen Fragen, vor allem 
in Fragen der wirtschaftlichen Organisationen, 
Gesetzgebung, wie des Exportes und Importes, 
sie berät auch die in ihrem Gebiet wirtschaftlich 
interessierten Fremden. Durch diese ihre Tätig-

keit erhält die Kandelskammer in ihrem Bezirk 
eine zentrale wirtschaftliche Bedeutung, sie wird 
zwangsläufig zu einer Schlüsselstelle der Wirt-
schaft überhaupt und kann der gesamten Wirt-
schaft große Dienste leisten, wenn sie gut geführt 
ist und ihre Aufgaben ernst nimmt. Die Mi t -
glieder setzen sich meist zusammen aus Leuten 
aus Gewerbe, Industrie und Kandel, dann aber 
auch aus anderen, wirtschaftlich interessierten 
Berufskreisen, wie Rechtsanwälte, Treuhänder 
usw. Wenn nun zur Frage der Einrichtung einer 
liechtensteinischen Kandelskammer als Spitzen-
organisation der liechtensteinischen Wirtschast 
und ihrer Verbände Stellung bezogen werden 
soll, so darf dies nur in aller Offenheit, Objek
tivität und unter Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Organisationen des Landes erfol-
gen. Nachdem nun die Gewerbegenossenschaft 
die stärkste und bestorganisierte Körperschaft des 
Landes mit wirtschaftlichen Aufgaben ist und in 
ihr das Klein- und Mittelgewerbe, der Kandel 
und die Industrie zu einem wirtschaftlichen Ver-
band vereinigt sind, ist es nur verständlich, wenn 
der Anstoß zur Errichtung einer liechtensteini-
schen Kandelskammer von dort ausgeht und dort 
auch das Bestreben besteht, einen bestimmenden 
Einfluß auf die neue Kandelskammer zu neh-
men. Eine gut geführte Kandelskammer wird 
tatsächlich in Liechtenstein immer mehr zur Not-
wendigkeit. 

Bevor man jedoch auf die Organisation einer 
neuen Kandelskammer eingeht, ist es notwendig, 
sich kurz mit einer bereits bestehenden Organi-
sation zu befassen, die sich liechtensteinische Kan
delskammer nennt. 

Die derzeit bestehende, von der Regierung ge-
nehmigte liechtensteinische Kandelskammer ist in 
ihrer Tätigkeit bisher praktisch wirkungslos ge-
wesen. Sie hat auch eine viel zu schmale Basis, 
um wirksam zu werden, da sie sich nur auf einige 
wenige Gewerbetreibende stützt, die ihrerseits 

kein wesentliches Interesse an der Organisation 
zeigen. Ebenfalls sind die Industrie und andere 
Wirtschastsgruppen nicht erfaßt. Eine solche 
kleine Organisation verfügt natürlich auch nicht 
über die nötigen Mittel. Außerdem fehlt der 
Organisation der offiziöse Charakter, der im all-
gemeinen zwangsläufig mit einer Kandelstam-
mer verbunden ist. M i t Ausnahme der jährlich 
wiederkehrenden Abhandlungen über die Wirt-
schaftsentwicklung des Vorjahres, die sich 

ziemlich mit den Ausführungen des Rechen-
schastsberichtes der Regierung decken oder min-
bestens eine Parallele zum regierungsamtlichen 
Rechenschaftsbericht darstellen und infolgedessen 
überflüssig sind, ist kaum je etwas über dieses 
Institut in die Oeffentlichkeit gekommen. Die 
Berichte, die an die Schweizer Zeitungen ver
sandt werden, werden zudem unter dem Namen 
des Sekretärs der Kandelskammer veröffentlicht, 
was die Vermutung aufzwingt, daß es sich bei 
dieser Kandelskammer vornehmlich um ein pri-
vates Firmaschild handelt. Aus diesem Grunds 
scheint es dringend notwendig zu sein, eine neue 
Kandelskammer zu gründen und sie aus einer 
rein privaten in eine halbamtliche Atmosphäre 
herauszuretten. Am ein solches Institut wirksam 
zu gestalten und ihm einen halbamtlichen Cha-
rakter zu geben, wäre es notwendig, dasselbe 
durch gesetzliche Bestimmungen zu unterbauen 
Und selbstverständlich einer staatlichen Kontrolle 
zu unterwerfen. Nur so könnte der Kandelskam-
mer von vornherein als Organisation das nö-
tige Ansehen im In- und Auslande verschafft 
Werden. Auf die Aufgaben dieser neu zu errich-
senden Kandelskammer wird der Schreiber die-
Jer Zellen später zurückkommen. 

Sir mcht «ie i> der Schmiz...! 
(Statt.) 

Anter obigem Titel hat dieses Blatt vor acht 
Tagen auf einen wunden Punkt in der Ausbil-
dung unserer jungen Leute aufmerksam gemacht. 
Es ist ersteulich festzustellen, daß diese Aus-
führungen allenthalben einen Widerhall fanden, 
der darauf schließen läßt, daß weiteste Kreise 
einer Besserung daS Wort reden. Darunter ist 
zu verstehen, daß die Erlernung ftemder Epra-
chen künftighin viel mehr gefördert werden soll, 
als es bisher der Fall war. So ist zum Beispiel 
erwähnenswert, daß eine ganze Reihe von 
Gymnasiasten und Kandelsschülern ihre Ferien 
in einem Internat am Genfersee verbringen. — 
Aebrigens hofft man immer noch auf den Besuch 
einer vielhundertköpfigen Ausflugsgesellschaft 
aus Genf. Im Falle der Ausführung dieses 
Plane« müßte es lbei un« in Gaststätten, Ge-
schästen und Büro«, in denen niemand Fran-
zöfisch spricht, interessante Situationen geben; 
denn au« Genf kämen sicher viele Personen mit, 
die de« Deutschen nicht mächtig wären. — Doch 
ist die Kenntnis der Fremdsprachen nur e in 
Gebiet, auf dem wir gegenüber der ^Schweiz 

zurückstehen, es fehlt auch sonst noch manches, 

so vor allem in der B e r u f s a u s b i l d u n g. 
And darüber soll heute etwas gesagt werden. 

Morgen ist der 1. August, der Tag der Erin-
nerung an den Bund der Eidgenossen zu Brun-
nen. „Es ist eine gute Idee", sagen die „Wer-
denberger Nachrichten" vom letzten Donner«-
tag, „die Feier dieses Tages jeweilen 
mit einer Kundgebung des Willens zur 
Unterstützung einer gemeinnützigen Sache zu 
verbinden, mit einem kleinen Opfer für einen 
vaterländischen Zweck . . . . 

Dies Jahr soll durch die Sammlung des 1. 
August das berufliche Bildungswesen einen 
kräftigen Impuls erhalten. Was zusammen«?-
legt wird, ist eine Gabe für die Schweizer Iu-
gend 

Den Besitz an Arbeitskraft und an persön-
licher Leistungsfähigkeit zu vermehren, ist eine 
der ersten und wichtigsten Aufgaben einer ziel-
bewußten Landespolitik. And hier fällt wohl die 
weitere Entwicklung des beruflichen Bildung«-
wesen« entscheidend in Betracht. Nicht nur 
müssen die Berufsschulen erweitert und verän-
derten Bedürfnissen angepaßt werden, ihr Be» 
such ist allen Jünglingen und Iungftauen bis 
in die obersten Bergdörfer hinauf zu erleichtern 
und zugänglich zu machen. Sie sind in den Or-
ganiSmu« der Volksschule einzugliedern, ihr 
hinsichtlich der Anentgeltlichkeit von Anterricht 
und Lehrmaterial gleichzustellen. 

Die Lehrmethoden nGfsew dazu angetan-sein, 
daS Interesse der Schüler zu wecken und zu fes-
seln; es ist auf die Eigenart derselben Rücksicht 
zu nehmen, und inSbesonder« soll die Beruft-
freudigkeit in den Mittelpunkt de« Schulpro-
gramme« gestellt werden. 

Was mit Freude, innerer Befriedigung ge-
tan wird, geht viel leichter von der Kand, als 
wo unter Druck und Zwang gearbeitet werden 
muß. Aufgabe einer noch ausgedehnteren Be-
rufsberatung muß es sein, nicht nur dem Be-
darf der Industrien und Gewerbe nach Arbeit«- • 
krästen Rechnung zu tragen, sondern inSbeson-
der« auf Eignung, Neigung und innere Be-
rufung eine« Lehrlings oder einer Lehrtochter 
abzustellen, wenn ihm oder ihr die Türe deS Be-
ruftleben« geöffnet werden soll." 

So was wird geschrieben in einem Lande, in 
dem von jeher der Ausbildung des jungen Men-
schen vom,15. bis zirka 20. Lebensjahr ein ganz 
besonderes Augenmerk zugewendet wurde. Es 
ist zwar zuzugeben, daß die rührige Tätigkeit 
des Gewerbeverbandes in den letzten Iahren 
auch bei uns eine Besserung einleitete, doch 
bleibt da noch viel zu tun. Ist es nicht beschä-
mend, feststellen zu müssen, daß in so vielen 
Betrieben und Büro« an den bestbezahlten 
Stellen ausländische Kräfte engagiert werden 
müssen! Man kann eben nicht den Fünfer u n d. 
da« Brötchen beanspruchen! Auch Eltern, die 

Das neue Gift 
Kriminal-Roman von Paul Altheer 

(WdruikSr-cht Schweizer Feuillewn̂ vienst) 
^ £ ^ X u * • rn J jfff • M 
•JXtn: Mir >>moermssen. 

Der Kotelgast nahm den Körer de« Zimmer-
telephon« und fragte den Concierge: 

„Ist Post für mich gekommen?̂  
„Post für Kern» Ferry da?" hörte er feinen 

Wunsch wiederholen." 
„Nein", rief eine helle Knabenstimme. 
„Leider nicht« da, Kerr Ferry", wiederholte 

der Concierge. 
Nelly. 

Fraulein Nelly saß mißgestimmt in ihrem 
Zimmerchen und schob da« Tablett beiseite, auf 
dem man ihr vor einer Viertelstunde endlich da« 
Frühstück gebracht hatte. 

Sie fühlte sich müde und zerschlagen, trotzdem 
sie fast bi« zum Mittag geblasen hatte. Mit 
dem Tablett schickte ihr die PensionSmutter je-
weilen die Ta^zeitungen yrnin, und daran, 
daß schon die NachmittagsblStter darunter wa
nn, hätte Nelly ohne die Ahr zu Ratze ziehe» zu 
müssen, erkennen Wunen, daß es schon ziemlich 
spät am Tage war. 

Al« sie bei der Lektüre der Zeitungen auf die 
Nachricht von dem Autounglück vor Baden 

stieß, erblaßte sie, soweit dies in einem Gesicht, 
das von Aebermüdung und Mangel an Schlaf 
schon ziemlich mitgenommen war, noch möglich 
sein konnte. 

Ihre schlanken Finger, die das Blatt hielten, 
zitterten so sehr, daß die Zeitung leise raschelte 
und knisterte. Dann fiel da« Blatt auf den Bo-
den und die schlanken, weißen Finger glitten in 
da« platinblonde Kaar. 

Wieder nahm Nelly da« Blatt zur Kand und 
las weiter. And während sie las, griff sie mit 
einem zarten Fäustchen nach dem halb geöffneten 
Mund. Die Äugen waren weit aufgerissen und 
schauten mit Entsetzen noch irgend etwa« ande-
res von der Amgebung zu sehen. Die Blicke gm-
gen nach innen und zurück in die Vergangenheit. 
Noch einmal tauchten vor ihnen die Erlebnisse 
der letzten Nacht auf: 

War da« nicht kurz vor Baden gewesen, al« 
sie durch einen Stoß und einen fast gleichzeitigen 
Schrei aufgewacht war. Max war ganz aufge-
regt gewesen «ad gar nicht wie sonst. And die 
Dunkelheit, der Regen, da« Antoetter... Wen« 
da« Mag gewesen wäre! Nicht auszudenken! 
Er müßte vollständig den Kopf verloren haben. 

Davon aber hatte sie doch nicht» gemerkt. 
Oder doch? War fei» ganze« Benehmen nicht 
anders gewesen al« sonst? 

Ach was! Wie wollte sie da« jetzt feststellen? 
Sie war ja verschlafen gewesen, daß sie gleich 
wieder weg war und erst richtig aufwachte, als 
Max sie vor ihrer Kaustüre abstellte. 

And doch — sie mußte Gewißheit haben. Jetzt 
gleich. Sie mußte zu ihm. 

Ein Blick auf die Ahr überzeugte sie, daß es 
gerade die rechte Zeit war, ihn zu treffen. 

Rasch zog sie die Kleider über und eilte hin-
au«. 

° « 

. Al« der Rechtsanwalt Max Fontana kurz 
nach zwölf Ahr sein Bureau verließ und sich vor 
der Kaustüre umschaute, ärgerte er sich darüber, 
daß er wieder einmal nicht daran gedacht hatte, 
daß diese Seite der Straße vom späten Vormit-
tage an in der prallen Sonne lag. Nun schmorte 
sein Wagen in der Glut der durch kein kleinste« 
Wölkchen gedämpften Strahlen — und da« 
würde wieder eine Affenhitze sei»/ wenn man 
sich da hineinsetzea mußte. 

Al« er die Wageatüre gedankenlo« aufriß, 
erschrak er: 

Nelly« platinblond umrahmte« Gesicht lä
chelte ihm entgegen. Der Mvvals aber sah durch 
diese« r ^ oberstächliche Lüche«, hi»ch«ch und 
spürte sofort,- daß da- irgend etwa» nicht ganz in 

Zwischen seinen buschigen Augenbrauen stand 
eine tiefe, unheildrohende Fakte, als er sagte: 

„Du weißt doch, daß ich da« nicht will. Wenn 
meine..." 

Er unterbrach sich selber und schaute Nelly 
vorwurfsvoll an. 

„Ach was, Max! Deine Frau ist doch jetzt, zu 
Kaufe und wartet auf dich",. sagte Nelly und 
machte keinerlei Anstalten seiner stummen Auf-
forderung, auszusteigen, nachzukommen. 

„Ich muß dich etwa« ftagen, Max. Setz dich 
einen Augenblick -zu mir", bat sie mit einer 
Stimme, die nicht« von ihrem sonstigen Aeber-
mut verriet. 

Nun wurde er aufmerksam und obwohl er 
erst hatte ausbrausen und sich durch Brutalität 
Gehorsam verschaffe« wollen, setzte er sich, 
rasch gezähmt, zu ihr und meinte: 

»Was denn mein Kind? Frag." 
Nelly schluckte uad druckte an dem herum, 

was sie hatte sagen wollen, und fand endlich ein 
va« Worte: 

„$tf hast nicht tat Wagen vpn gestern ödend, 
OTäfiTj ,. - • , , • . . . ^ 
, »Äein» —* Eeitwan»int^reDer^ k»cĥ  das^^ 

• »LchMeH«»«». «...HWjWtsgeMM»^ --^Wt 
dv die ZetttmaM^gMe,,, 


