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Veter Raiser-Feier 
in Mauren 

Beethovens Hohelied „Die Kimme! rühmen 
des ewigen Ehre" eröffnete bei strahlender 
Sonne die einfache, aber eindrucksvolle Feier, 
die der historische Verein für das Fürstentum 
Liechtenstein anläßlich der 150. Wiederkehr des 
Geburtstages Peter Kaisers veranstaltete. Die 
obersten Landesbehörden, der Ausschuß des h i 
storischen Vereins, Gäste, Mitglieder des Ver-
eines und viel Volk hatten sich vor dem festlich 

geschmückten Geburtshause versammelt. 
Nach den musikalischen Darbietungen des 

MännerchoreS und der Harmonie folgte die 
denkwürdige Enthüllung einer Gedenktafel an 
Peter Kaiser durch Äerrn Regierungschef Dr. 
Josef Jöoop. I n harten Stein gemeißelt bleiben 
uns die Worte der Gedenktafel eine unauslösch. 
liche Erinnerung an unsern großen Landsmann: 

G E B U R T S H A U S 
D E S V E R D I E N S T V O L L E N 
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S T E I N U N D C H U R R A E T I E N S 
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Die Pfadfinder, die bei der Feier die Ehren-
wache bildeten, legten hierauf drei Kränze nie-
der, einen von der Verwandtschast, einen von 
der Gemeinde mit den Schleifen „Anserm wohl-
verdienten Mitbürger von der Gemeinde M a u -
ren" und den dritten Kranz von der fürstlichen 
Negierung mit den goldenen Lettern „Dem ver-
dienten Geschichtsschreiber und Vertreter Liech-
tensteins beim Deutschen Parlament in Frank-
furt 1849. Die fürstliche Regierung". 

Dann ergriff Regierungschef Dr. Äoop das 
Wort und würdigte Peter Kaiser als Hechten-
steinischen Staatsmann, und zwar als Innen-
Politiker mit tiefem Gerechtigkeitssinn und sozia-
lem Empfinden und als Außenpolitiker mit dem 
Einstehen für die Selbständigkeit unseres kleinen 
Landes. Der Schlußsatz lautete: „Peter Kaiser 
war der Baumeister einer glücklichen Hechten-
steinischen Vergangenheit, einer liechtensteini
schen Gegenwart und wird es auch der Hechten-
steinischen Zukunft sein." Dann erscholl aus 
aller Mund die Volkshymne, um dann die Fest-
Versammlung fortzusetzen im Gasthof Freidorf. 

Dort begrüßte der Präsident des historischen 
Vereines, Äerr fürstlicher Ra t Joseph Ospelt 

zu Beginn die hohe fürstliche Regierung, die 
geistlichen und weltlichen Vertreter der Ge-
meinde Mauren, Ausschuß und Mitglieder des 
historischen Vereines, das Volk und die teil-
nehmenden Vereine. Änter den Gästen konnte 
der -Vorsitzende besonders begrüßen hochw. 
Herrn Peter M a l i n aus Disentis und zwei 
Herren aus Chur: Herrn Dr. Ivos, Kustos am 
rhätischen Museum, und Hrn. Prof . Dr . Pieth, 
Präsident der historisch-antiquarischen Gesell-
schaft des Kantons Graubünden. Zugleich ver-
las der Vorsitzende ein Telegramm der Ge-
meinde Vigens, die noch heute stolz ist auf ihren 
Ehrenbürger. 

Den Höhepunkt der Festversammlung und zu-
gleich der ordentlichen Jahresversammlung des 
historischen Vereines bildete das Referat über 
Peter Kaiser von fürstlich Kabinettssekretär, 
Herrn Dr . Rupert Ritter. Da das Referat aus-
ftthrlich in diesem Blatte erscheinen wird, weise 
ich nur kurz darauf hin, daß der Referent, sich 
besoitder« auf die vorzügliche Arbeit von Dr . 
Franz Josef Kind im Jahrbuch 1905 stützend, 
den Zuhörern ausführlich und interessant den 
Lebenslauf von Peter Kaiser schilderte, um 
dann speziell sein Wirken als Lehrer, als Ge-
schichtsschreiber, als Liechtensteiner und als 
Mensch hervorzuheben. Die aufschlußreichen und 
wohldurchdachten Aitsführungen wurden mit 
herzlichem Applaus verdankt. 

Eine sehr angenehme Aeberraschung für alle 
war das Votum von Herrn Prof. Dr. Pieth aus 
Ehur. Er betonte, daß je mehr wir eine Per-
sönlichkeit studieren, sie umso mehr bei uns ge-
Winne, und so auch bei Peter Kaiser. Er sei 
zwar ein Sohn der Liechtensteinererde gewesen, 
aber man dürfe sagen, daß wohl kein anderer 
bllndnerischer Schulmann des vergangenen Jahr-
Hunderts vom Geiste Pestalozzis so durchdrun-
gen war und darüber geschrieben hat, wie Pe-
ter Kaiser. Seine Liechtensteinergeschichte sei 
zum großen Teil ja auch Bttndnergeschichte. And 
seine im Auftrag des evangelischen Erziehungs-
rates geschriebene „Bündnergeschichten erzählt 
für die reformierten Schulen" seien zwanzig 
Jahre lang die einzige Bttndnergeschichte gewe-
sen und seien eine mustergültige Darstellung 
bis heute geblieben. Bemerkenswert ist der 
Schlußsah: „Graubünden ist durch Peter Kaiser 
Liechtenstein zu unauslöschlichem Danke ver-
pflichtet, und das soll von uns nie vergessen 
werden!" 

Nun folgten noch die übrigen Punkte der 
Traktanden. Fürstlicher Rat Ospelt gab Bericht 
über das verflossene Jahr, wobei besonders die 
Vermählungsfeierlichkeiten Seiner Durchlaucht 
des Landesfürsten, das Denkmalschutzgesetz, die 
Teilnahme an der Tagung für schweizerische 
Urgeschichte in Schaffhausen u«d die Ausgra-
bungen im Eschner-Lutzengttetle hervorzuheben 
sind. 

Anschließend gab der Kassier, Herr Lehrer 
David Beck, den Rechnungsabschluß bekannt, 
der einen Aktivsaldo von F r . 831.04 aufweist. 
M i t Rücksicht auf die großen Druckkosten des 
Jahrbuches wurde dann eine Erhöhung des 
Jahresbeitrages auf F r . 7.— bis auf weiteres 
einstimmig angenommen. Fürstlicher Studien-
rat Professor Dr. Nipp verlas dann das P ro -
totoll der letzten Jahresversammlung. 

Lehrer David Beck gab dann noch interessante 
Aufschlüsse über seine Grabungen im Lützen-
güetle anhand von Skizzen und vorgezeigten 
Funden. Genaueres darüber wurde bereits frll-
her berichtet. W i r möchten Herrn Lehrer David 
Beck für feine erfolgreiche, aber opferreiche A r -
beit herzlich danken. 

I n der freien Aussprache wurde noch die A n -
regung gemacht, die höhe des Hochwassers anno 
1927 durch einen Gedenkstein oder eine Gedenk-
tafel für spätere Generationen festzuhalten, 
welche Aufgabe der Gemeinderat überprüfen 
wird. 

Die Versammlung schloß mit einem dreifachen 
hoch auf unser Fürstenpaar. Es war wirklich 
eine eindrucksvolle Feier, für deren Durchfllh-
rung wir dem historischen Vereine herzlich dan-
ken. Der historische Verein, der bereits 325 
Mitglieder zählt, erfüllt mit seiner Arbeit eine 
vaterländische und wahrhaft kulturelle Aufgabe! 

» * * 
Die Ansprache des Herrn Regierungschefs 

hatte folgenden Wortlaut: . 
„ I n diesem einfachen Bauernhause hat vor 150 

Iahren Peter Kaiser das Licht der Welt erblickt. 
I n diesem einfachen Bauernhause hat ein Le-
benswerk seinen Anfang genommen, das weit 
über das Durchschnittsmaß hinausragt. 

B e i dieser Gedenktafelenthttllung ehrt heute 
die Gemeinde Mauren Peter Kaiser als ihren 
größten Bürger. Eine große Familie ihren 
wohlverdienten Vorfahren. Der -historische 
Verein und mit ihm das ganze Land ehrt ihn in 
erster Linie als Geschichtsschreiber der Heimat. 
— Ich möchte bei diesem Anlasse seiner kurz ge-
denken als eines liechtensteinischen Staatsman-
nes. !lnd Peter Kaiser war ein bedeutender 
Staatsmann. E r war ein Innenpolitiker, er-
füllt von fortschrittlichem Geiste, von tiefem Ge-
rechtigkeitssinn und sozialem Empfinden. 

Dessen unablässiges Streben war, die Lasten, 
die zu seiner Zeit unsere Bevölkerung hier, so-
wie anderwärts drückten, zu erleichtern, Herr-

schastliche Gefälle dem Lande zuzuhalten, bei 
strikter Hochhaltung allerdings des gerechten 
Grundsatzes, daß das Privateigentum des Lan-
desHerrn unantastbar bleiben müsse, der seine 
Landsleute zu politisch reifen Mitbürgern her-
anbilden und nachdrücklich zur Gestaltung des 
öffentlichen Lebens in der Gemeinde erziehen 
wollte, der immer wieder auf die Notwendigkeit 
der Erhaltung von Ordnung und Recht und der 
Durchsehung jedweder Forderung gegenüber der 
Obrigkeit im Wege der Gesehgebung verweist 
und nicht durch Streit und Tumult; der dem 
Schulwesen sein besonderes Augenmerk schenkte, 
immer wieder betonend, daß eine gute Scyulbil» 
dung die Voraussehung für eine geordnete 
Funktion de« Staates ist. 

Peter Kaiser auch ein kluger Außenpolitiker, 
der Einmischungen in die Anlegenheiten des 
Auslandes ablehnt, es aber fttr klug und weise 
hält, mit ihm die besten Beziehungen zu unter-
halten, denn dadurch werde es uns günstig ge-
sinnt und gewogen, der unser Gemeinwesen stets 
so gestaltet wissen will , daß eS dem Auslände 
Achtung abnötigt. 

Peter Kaiser auch ein kluger Außenpolitiker, 
ner und Patriot, der mit Stolz stets unser Länd-
chen verteidigte, der daS kleine Soldatenkontin» 
gent, als die besten Schützen der Deutschen A r -
mee, in Schutz nimmt und sich rühmt, daß sein 
Land viele und viele Aebelstände nicht habe, die 
große Länder drücken und sicĥ hrAch freut, daß 
der Sinn fttr Freiheit bei uns^nicht ausgeartet 
sei in Zttgellosigkeit u. Gesetzlosigkeit. Was uns 
aber besonders berührt, ist folgendes: Peter K a i -
ser vertritt eindeutig und klar den Gedanken der 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit Liechten
steins. E r lehnte einen Anschluß an einen ande-
ren Staat ab, sogar im Gerichtswesen, er hält 
sein Land für lebensfähig troh seiner Kleinheit 
und damaligen Armut, hä t te Peter Kaiser in 
dieser Hinsicht eine andere Anschauung gehabt, 
so hätte bei dem großen Einflüsse, den er bei 
unserer Bevölkerung besaß, das Geschick unseres 
Landes mutmaßlich einen ganz anderen Lauf ge-
nommen. Seine Idee von der Unabhängigkeit 
unseres Landes wäre nicht 1866 gekrönt worden 
von der vollständigen Loslösung von jedwedem 
Bundesverhältnis, und wir hätten nicht durch 
Jahrzehnte hindurch ein glückliches Eigenleben 
fern von so vielen tragischen Entwicklungen der 
Großmächte leben können. Die Größe dieser 
Entwicklung erfüllt unS gerade heute mit tiefer 
Befriedigung und Freude. Llnd wenn wir ins-
künstig an diesem Hause vorbeigehen, das durch 
die Erinnerungstafel jedem als die Geburtsstätte 
dieses großen Liechtensteiners kenntlich gemacht 
wird, so wollen wir ihm über das Grab hinaus 
ein Wort des Dankes sagen, denn er war einer 
der großen Baumeister einer glücklichen Hechten-
steinischen Gegenwart, Vergangenheit und — so 
wollen wir hoffen — auch Zukunft." 

Das neue Gift 
Kriminal-Roman von Paul Altheer 

(SbdruckSrecht Schweizer FeuiN-ton-Dienst) 
„And bezahlt", ergänzte Marietta spöttisch. 
„Ich mag nicht mehr!" rief Fontana, wie ein 

starrköpfiger Knabe. „Sagen Sie eS ihm! Ich 
mag nicht mehr! Ich will frei sein! Schluß!" 

Marietta hatte für all seine Auftegung nur 
ein mitleidiges Lächeln und meinte: 

„Ich kann eS ihm nicht sagen — aber er wird 
eS schon erfahren. Sie wissen, daß keiner von 
uns seinen Vorgesehten kennt. Ich nicht den mei-
nen, und Sie nicht den Ihren. Es kennt jeder 
von uns nur diejenigen, denen er zu befehlen hat. 
And da« ist gut so. Wenigstens hat es sich bis 
heute bewährt." 

Zerknirscht sagte der Anwalt vor sich hin: 
„Daß man so ein Idiot sein kann, auf so etwas 

einzugehen!" 
„Ich denke, Sie sind keiner?" spottete Ma

rie««. 
Der Doktor wollte wütend etwas erwidern, 

beherrschte sich aber und sagte nur: 
.Machen Sie mir auf. Ansere Wege trennen 

sich hier." 
.Ich kann nicht Ihrer Dickköpfigkeit wegen 

riskieren, daß wir beide geschnappt werden. — 
Wenn da« wirklich Ihr lehtes Wort ist, werde 
ick Ihnen morgen auf dem Heimweg den 
Augenblick nennen, in dem Sie sich verabschie-
den können, ohne sich selber und mich zu gefähr-
den. Die Folgen allerdings haben Sie allein zu 
tragen." 

Sie drehte sich zur Wand hinüber und gab 
ihm damit deutlich zu erkennen, daß die Anter-
reduna nun zu Ende war. 

Abschied von Marietta. 
Die beiden Weekendfahrer befanden sich am 

andern Vormittag auf der Fahrt von Kreuzlin-
gen nach Frauenfeld, als Marietta unvermittelt 
fragte: „Wann reisen Sie nun eigentlich nach 
Aegypten?" 
' Fontana zuckte zusammen und wollte mit einer 
unbeherrschten Antwort heraus. Im letzten 
Augenblick aber besann er'sich und fragte nur, 
ohne sein unergründliches Erstaunen zu verber-
gen: 

„Wissen Sie denn alles, Marietta?" 
„Ich habe nur den Auftrag, Sie davor zu 

warnen." 
„Zu warnen? Wieso? 
„Weil Sie eine schriftliche Warnung von 17 

G/7 offensichtlich ,u mißachten belieben." 

„Eine schriftliche Warnung? Ich habe keine 
erhalten." 

„haben Sie Ihre Aegypten-Offerten noch 
nicht abgeholt?" 

Abermals staunte Fontana. Wer war diese 
Frau? Auch von seinem Inserat hatte sie Kennt-
nisse. Stand er denn unter fortwährender Beob-
achtung? War er von Spionen umgeben? 

Er streifte seine Begleiterin am Volant mit 
einem scheuen Blick und sah, wie sie ihn prüfend 
aus den Winkeln ihrer blitzenden Äugen be-
trachtet«-Er fühlte sich ihr vollständig ausgelie-
fert und sah ein, daß «S am besten war, zu sei, 
ner Sache zu stehen. Sie wußte ohnehin über 
ihn in einem Maße Bescheid, das furchterregend 
war. 

„Ich habe sie gestern abgeholt", sagte er. 
„Aber e« war nicht« von !7 G/17 darunter." 

Marietta stoppt« den Wagen und sagte, zum 
ersten Mal in einer merklichen Aufregung: 

.Dann werden wir beobachtet. Dann ist man 
hinter un« her. Stetgen Sie sofort au«, Doktor. 
Man darf un« nicht mehr zusammen sehen." '., 

„hier?" fragte er und schaute sich diê  einsame 
Gegend ratlos tau 

Marietta hatte die Gelegenheit dazu benatzt. 

das Nummernschild wieder auszuwechseln, das 
sie am Abend zuvor vertauscht hatte. 

„Sie werden sich schon dazu bequemen müssen, 
die paar Schritte bis Frauenfeld zu Fuß zurück-
zulegen, lieber Doktor", sagte sie. 

„Zu Fuß? Wie weit ist eS denn bis zur näch-
sten Eisenbahnstation?" 

„7,5 Kilometer bis Frauenfeld, habe ich vor-
hin an einer Straßenkreuzung gelesen." 

»Da« sind ja zwei Stunden zu Fuß", jam-
merte der Doktor. 

„Wenn Ihnen ein Jahr Antersuchungshaft 
lieber ist — und anschließend drei bi» vier Jahre 
Strafanstalt..." 

Diesem Argument konnte er sich nicht mehr 
verschließ««. Er stieg au« und sah, wie^Marietta 
mit ihrem Wagen rasch in der Richtung ver-
schwand/ die er nun zu Fuß einschlagen'sollte. 

Marietta fuhr zu der Garage, in d « sie ta» 
Mietwagen de« Chauffeur« eingelösten 
hatte, ««chkelte dte Wagen und »«fc'wemr."' 

Al«ste inda« Dorf kam, in dein sterben die-
der» Eb«Wt^MMg«lasse» haM 
weit jenes Gasthauses, in dem der > Mann-al« 
Sieb-MchlLstr eine Sa^l l^g«»»d« hatt«. Itz, 
U*ttn Xu^lid MttU& fcM M* ©ach«, 


