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Erscheint Mittwoch und Samstag 

LIECHTENSTEINER 

Sie Mschafts- nnb sozialpolitische» 
S t t ö m W u im schlveizerischea 

haadlverkerstllnde 
(Vortrag von Herrn Dr. P. Beuttner, Sekretär 
des thurgauisch«n Gewerbeverbandes und Mit-
glied der eidgen. Gewerbekommission, gehalten 
an der Tagimg der Liechtensteinische» G«. 
Werbegenossenschaft am 26. September 1943 in 

der »Linde", in Schaan) 
(Fortsetzung) 

Bewilligungspflicht oder Bedllrsnisklausel. 
Absichtlich oder unabsichtlich werden im wirt-

schaftspolitischen Kampfe diese Begriffsbestim-
mungen durcheinander gemacht. Darüber kann 
kein Zweifel bestehen, daß gegen die Einführung 
einer sogenannten Bedürfnisklausel mit Recht, 
vom allgemeinen volkswirtschaftlichen Stand-
punkte aus gesehen, und vor allem im Einblick 
auf die Lebensinteressen unserer heranwachsen-
den Mittelstandsgeneration, die größten Beden-
ken erhoben werden können. Die maßgebenden 
Persönlichkeiten des schweizerischen Gewerbes 
und Detailhandels lehnen auch eine generelle 
Bedürfnisklausel als Dauermaßnahme ab. M i r 
anerkennen sie als vorübergehende Notmaß-
nähme in Ausnahmefällen. 

Die gleichen Bedenken grundsätzlicher Natur 
sind offenbar auch im Schöße der Liechtensteini-
schen Gewerbeorganisation sichtbar geworden, 
lesen wir doch im Berichte über die Tätigkeit der 
Gewerbegenossenschaft für das Fürstentum 
Liechtenstein aus dem Jahre 1942 folgendes: 

„Sie bestimmt weiterhin — nämlich die 
Verordnung über die Konzessionspflicht und 
Gewerbesperre vom 26. März 1942 — daß 
zum Schutze des bestehenden Gewerbes 
und zur Verhinderung der Gründung 
neuer, nicht lebensfähiger Betriebe eine 
allgemeine Gewerbesperre eingeführt wird. 
Neue Konzessionen und Bewilligungen 
zur Erweiterung bereits bestehender Be-
triebe werden für die Dauer der Gültigkeit 
der Sperre nur bei nachgewiesenem volks-
wirtschaftlichem Bedürfnis erteilt, £Jm aber 
dem heranwachsenden Nachwuchs gegen-
über Äärten zu vermeiden, hat die Berord-
nung vorläufig nur die Gültigkeitsdauer 
von einem Jahre." 

Daß man im liechtensteinischen Gewerbe in 
den aus der Notzeit herauswachsenden Schutz-
maßnahmen keinen grundsätzlichen Charakter er-
blicken kann, erhellt aus folgendem Zitat, das 
wir ebenfalls dem erwähnten Berichte entneh-
men: 

„Die zeitliche Begrenzung ist aber auch 
erforderlich, weil die Sperre die Wirtschaft-
liche Lage notleidender Betriebe wohl vor-
übergehend bessern kann, aber keine ideale 
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wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg verunmög. 
lichen oder doch in wesentlichem Maße erschwe-
ren. W i r müssen uns mit diesem ernsten Ein-
wand offen und frei auseinandersetzen; wir müs-
sen diesen Einwand beseitigen. W i r fühlen uns 
selbstverständlich für den schicksalsschweren 
Kampf der heutigen Mittelstandsgeneration ver-
antwortlich. W i r müssen im Nahmen des Mög-
lichen alles unternehmen auf dem Gebiete der 
privaten und kollektiven Selbsthilfe und auf dem 
Gebiete der Gesetzgebung, um die Grundlage 
der mittelständischen Wirtschaft zu festigen und 
zu stärken. Aber ebenso klar und unzweideutig ist 
unsere Verpflichtung gegenüber unserer Schwei-
zerjugend,' die Morgen die Verantwortung für 
die Weiterexistenz unserer mittelständischen 
Wirtschaft übernehmen muß. Die Sicherung der 
wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegmöglichkei-
ten der kommenden Generation muß gewähr-
leistet bleiben. 

Aus dieser tiefernsten innern Verpflichtung 
heraus wollen wir in unserm mittelstandspoliti-
schen Kampfe diejenigen Maßnahmen ergreifen, 
die dieser edlen Zielsetzung würdig sind. W i r 
müssen somit versuchen, die mittelständischen Ge-
genwartsftagen, das heißt die Wahrung der 
schutzwürdigen Interessen der heutigen mittel-
ständischen Familien mit den Lebensinteressen 
unseres Gewerbenachwuchses in Einklang zu 
bringen. W i r glauben, daß es sich hier nicht um 
unüberbrückbare Gegensätze handeln kann. Die 
gewerbliche Bewilligungspflicht will in ihrer 
Grundtendenz in erster Linie den Zustrom uner-
wttnschter und unreifer Elemente in die selbstän-
djge Erwerbsart unterbinden. Sonst bleiben die 
Bemühungen der Berufsverbände zur Kebung 
und Förderung der beruflichen Tüchtigkeit und 
zur Äeberwindung unlauterer Machenschaften 
unbefriedigendes Stückwerk. 

Der nach mittelständischer Aeberzeugung un-
haltbare Zustand, daß heute noch in vielen Be-
rufszweigen — und dies trifft ganz besonders im 
Mittelstände zu — jeder Schiffsbrüchige in 
das selbständige Erwerbsleben hineinstolpern 
kann, muß durch eine planvollere Wirtschafts-
ordnung abgelöst werden. M a n macht sich kaum 
richtige Vorstellungen, unter welch unglaubli-
chen Voraussetzungen heute noch Geschäftsgrün-
düngen und -übernahmen stattfinden und man 
hält es geradezu für unmöglich, mit welch sozia-
ler ilnverantwortlichteit, geschäftlicher Gleich-
gültigkeit und Unfähigkeit Leute die selbständige 
Erwerbsart ergreifen. 

Diese berufsfremden und unverantwortlichen 
Zuzüger sind mitschuldig, wenn das Ansehen 
des selbständigen Mittelstandes in den Augen 
der Oeffentlichkeit immer wieder in Frage ge-
stellt wird. Llnd diese von Zufälligkeitsfaktoren 
und Spekulationsmomenten abhängenden Ge-
schäftsgründungen haben nicht unwesentlich zu 
den heutigen unbeftiedigenden Zuständen geführt 
und die berufliche Äebersetzung im Kandel mit-
verursacht. 

Geburtstag 
Ihrer Durchlaucht 

Aurstin Gina 
Sonntag den 24. <vktober 1943 feiert Zhre Durchlaucht, Fürstin 
Gina, unsere innigst geliebte und verehrte Kandesmutter, ihren 
23. Geburtstag, d. h. sie vollendet an diesem Tage ihr 22. Ä«> 
bensjahr.̂  N)it dem Durchlauchtigsten Gemahls feiert das treu 
ergebene Liechtensteiner Volk diesen Geburtstag ebenfalls und 
schickt an diesem Tage nach Schloß Vaduz seine 

ehrerbietigsten Glücks- und Segenswünsche 
für Ihre Durchlaucht Fürstin Gina. Gs ist uns sine Herzens, 
fache, Dolmetscher der Hochgefühle unseres biederen Volkes bei 
der Gefeierten zu fein und die Zuneigung und Verehrung zur 
jungen Fürstin neuerdings zu bekräftigen. 

« 
£ 5 5 2 & 5 ^ S 3 2 ^ 

Lösung darstellt. Eine dauernde Besserung 
gewisser Betriebe ist eben nur zu erzielen, 
wenn sich die Betriebsinhaber auch bei der 
Lehrlingsausbildung Zurückhaltung aufer-
legen." 

W i r sind hier grundsätzlich durchaus gleicher 
Meinung, daß die Gesundung der Handwerker-
Wirtschaft nur dann erreicht werden kann, wenn 
sie aufgebaut ist auf dem Grundsatze der Be-
rufsertüchtigung, d. h. wenn es uns gelingt, in 
der zuwnftigten Wirtschaftsordnung unseres 
Äandwerks die mittelalterliche Hierarchie wieder 
auferstehen zu lassen, in der es eine klare und 
unzweideutige Abgrenzung der Rechte und 
Pflichten des Lehrlings, des Gesellen und des 
Meisters gibt. 

Wer sich ernsthaft und intensiv mit den 
Echicksalsftagen des mittelständischen Äand-
Werks und Sandels beschäftigt und wer ver-
sucht, die Zukunstsprobleme in ihrem grund-
sätzlichen Gehalt zu Ende zu denken, kommt in 
seinen Aeberlegungen — manchmal auf Llmwe-
gen und Irrwegen — immer wieder zur unum-
stößlichen Tatsache, daß wir alle unsere Sanie-
rungs- und Schutzmaßnahmen auf dem soliden 

Boden der Berufsausbildung aufbauen müssen 
Die Betätigung im Sektor der mittelständi' 

schen Wirtschaft darf nicht durch Einschränkung 
gen und Verbotstafeln unterbunden werden 
Jedem Kandwerksmeister, der den Ausweis fei« 
ner beruflichen Fähigkeit, seiner moralischen 
Qualifikation und seiner finanziellen Solidität 
erbracht hat, oder, noch prägnanter ausgedrückt: 
jedem Kandwerksmeister, der sein Meisterdiplom 
beibringen kann, muß die freie Betätigung im 
mittelständischen Lebensraum gewährleistet sein 
So glauben wir, ist es möglich, dem im Schwei« 
zervolke stark verankerten wirtschaftlichen Frei« 
heitsbegriff Rechnung zu tragen; so kann dem 
Grundsatz der Kandels, und Gewerbefteiheit 
unter den heutigen Zeitumständen eine neue 
sinnvolle Dsutung gegeben werden. 

Der wirtschaftliche und soziale Ausstieg der 
Schweizerjugend. 

Der stärkste Einwand gegen die Bewilligungs 
Pflicht und die Bedürfnisklausel ist derjenige, 
daß die neuzeitliche Gewerbepolitik der kommen 
den Gewerbegeneration, also einem großen Teil 
unserer heranwachsenden Schweizerjugend, den 

Das neue Gift 
Kriminal-Roman von Paul Altheer 

lAbdruckSrecht Schweizer Feuilleton-Dienst) 
Er dachte an dqs Vergangene, an seine wirk-

lich nicht einwandfteie Tätigkeit in Zürich, vor 
allem aber an ein großes, versiegeltes Kuvert, 
dessen Inhalt er am Tage nach seiner Ankunft 
in Berlin auf einer Bank hatte umwechseln las-
sen. 

Damit hatte er allerdings die Berechtigung 
auf die Bezeichnung ehrlich sein für alle mal 
verscherzt. 

Nicht ohne Gewissensbisse hatte er nach dem 
fremden, ihm anvertrauten Eigentum gegriffen. 
Aber — «r zuckte die Achseln — was sollte er 
tun? Er mußte leben! And leben ohne Geld . . . 
Wie man das macht, wußte er vorläufig nicht. 

Diesen 17 G/7 nachlaufen mochte er nicht. Er 
fürchtete sich regelrecht vor den Bedingungen, 
die man ihm stelle» würde — wenn er auch die 
Entschädigungen, die immer reichlich geflossen 
waren, gerne eingesteckt hätte./ 

JSbet, abgesehen von allem bis jetzt hatte. 

er diesen Globus der Delikatessen noch nicht ge-
funden. Es wäre ihm also, auch wenn er gewollt 
hätte, ganz unmöglich gewesen, sich den Leuten 
zur Verfügung zu stellen. 

A l s er die Zeitungen las, fand er darin eine 
Notiz, die ihn im ersten Augenblick aufs tiefste 
erregte. E r las: 

Deftaudant geflüchtet. I n Zürich ist der be-
kannte Rechtsanwalt Dr . Fontana unter Sin-
terlassung großer Schulden verschwunden. Be i 
einer Revision seiner Bücher wurde außerdem 
die Unterschlagung von Mündelgeldern in be-
trächtlichen Beträgen festgestellt. Der Flüchtling 
wird steckbrieflich verfolgt. 

Damit veränderte sich für ihn die Lage mit 
einem M a l . Normalerweise mußte er nun damit 
rechnen, über kurz oder lang auf. Grund seines 
Passes verhastet und ausgeliefert zu werden. 

Nicht auszudenken! Als Gefangener zurück in 
seine Äeimatstqdt. Den neugierigen Blicken der 
Gaffer preiszugeben. Dem «ohn und der Scha-
denfreude seiner zahlreichen Feinde ausgeliefert! 

Nein! «mnSglich! Darauf durste er «Srnicht 
ankymmea lassen- ,.-!': .-.,»>,-.-: ' 

Was also blieb ihm übrig, als nun doch wie-
der jenen Anschluß zu suchen, dem er in Zürich 
leichtfertig entflohen war? 

Er schlenderte den Kottbuser-Damm hinunter, 
gegen den Äermannsplatz, als er sich plötzlich be-
obachtet fühlte. 

E r kannte jenes eigenartige, undefinierbare 
Empfinden, daS über einen kommt, wenn ein 
Augenpaar beobachtend auf einen gerichtet ist. 

Sollte das schon die Polizei sein? Oder viel-
leicht einer der Bande seines Chefs? Marietta 
vielleicht? Oder sonst ein Beauftragter? 
' !lm sich nicht zu verraten, schlenderte er lang-

sam weiter, bis er vor einem großen SchaUfen-
fier mit -Spiegelhintergrund stehen blieb, um, 
ohne auszufallen, in diesem Spiegel die M e n -
schen hinter sich zu beobachten. 
• Nicht». • 

Er ging langsam weiter und kam an einem 
abgerissenen ättern Manne vorbei, der den Vor -
'übergehenden kleine Reklamekärtchen in die 
^öand-drückte. •">' 
: Fontana kannte das schon. Irgend eine An-
ipreisung eines billigen KonfemonSgeschästeS, 

diskrete Äerrenartikel billig zu verkaufen oder 
sonst eine Sache, die auf diese primitive Ar t an-
gepriesen wurde. 

A l s er, da« Kärtchen verstohlen in seine Äand 
gleiten fühlte, hatte er große Lust, eS unbeachtet 
fallen zu lassen. D a fühlte er eine Land sich um 
die seine legen und das Kärtchen darin festtlim-
men. 

Lleberrascht schaute er zu dem Manne zurück. 
Der aber war schon lange mit andern beschäfigt, 
drückte diesem und jenem, gleich wie ihm, ein 
Kärtchen in die Sand und schien sich nicht weiter 
um Fontana zu kümmern. 

E in paar Schritte weiter öffnete der Anwalt 
nun doch die Land und las: 

Gut essen? . 
Die Spezialitäten der ganzen Welt, billig 
in einwandfreier Zubereitung iM ^ÄlobuS 

der Delikatessen". Kottbuser Damw 98. 
Fontana fil)lte einen Rück in steb."<ya» w r̂ 

eS! Instinktiv schaute er sich nach 'W.Ä^W 
um —'«der nach wie-W^-t /̂MM'W.«M«», 
seine ««inen Zettel verteilte. 


