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^ctcx ^taifer 
(Aus Dem Vortrag des fürstlich«» Kabinettssekretärs Dr. Rupert Ritter in Mauren 

am 3. Oktober 1943) 
(Fortsetzung) 

Lieber die Tätigkeit Peter Kaisers in Frant 
urt ist wenig bekannt. Cr soll einmal öffentlich 
gesprochen haben, doch stehen mir leider die 
Sitzungsberichte nicht zur Verfügung. Aus sei 
nen wenigen Briefen an seine Freunde im 
Lande, seinen Berichten an die Regierung und 
nach Wien geht hervor, daß Peter Kaiser sein 
Amt als Volksvertreter sehr ernst nahm, so 
schreibt er zum Beispiel an Rentmeister Rhein 
berger unterm 22. Ju l i , daß die Versammlun 
gm täglich 5—6 Stunden und manchmal noä) 
länger dauern. Er war mit demselben Optimist 
mus nach Frankfurt gekommen, mit dem das 
deutsche Volk auf diese Versammlung und deren 
Beschlüsse hoffte und baute. Langsam kommt 
ihm aber die Erkenntnis, daß die Nationalver 
sammlung mit ihren Beschlüssen nicht durchdrin 
gen werde. I n seinem Briefe an Landesverwe^ 
ser Menzinger vom 2. J u l i steht der Satz: „Lei 
der hat sich die Nationalversammlung in zu 
viele, außer ihrem Kreise liegende Dinge einge< 
lassen und durch Vielrednerei in weniger bedeu 
lrnden Angelegenheiten eine kostbare Zeit hin 
gebracht." Und als er am 16. November 1848 
sein Mandat niederlegte, obwohl eine neuerliche 
Wahl ihn wieder einstimmig wählte, weil ihm 
der Erziehungsrat den Arlaub nicht mehr ver-
längerte, schreibt er: „ I n Frankfurt gehen die 
Dinge ihren Weg und kein^ Liechtensteiner wird 
ihn aufhalten; dies ist unter anderm auch ein 
Grund, warum ich die hiesige Stelle nicht an die 
Frankfurter-Stelle tauschen wollte." 

Damit war die Frankfurter Tätigkeit Peter 
Kaisers zu Ende. Fü r ihn ging sein Stellvertre-
ter, Dr. Carl Schädler, dorthin, um noch das 
Ende dieser Versammlung mitzuerleben, die im 
folgenden Jahre aus Frankfurt fliehen mußte 
und nach dem Versuch, unter Ausschluß Oester-
reichs einen deutschen Kaiserstaat mit dem Kö-
nig von Preußen als Kaiser, der aber ablehnte, 
zu errichten, aufgelöst wurde. Erwähnen möchte 
ich noch, daß die Frankfurter Nationawersamm-
lung für die spätere staatliche Entwicklung nicht 
ohne Bedeutung war. Die Feudallasten blieben 
abgeschafft und die Ideen für den Verfassungs
entwurf lebten weiter und so wurde bereits 1848 
der Weg für die konstitutionelle Verfassung des 
Jahres 1862 in Liechtenstein angebahnt. 

Auch während seines Aufenthaltes in Frank-
surt nahm Peter Kaiser regen Anteil an der 
Entwicklung der Verhältnisse im Lande und 
seine wenigen uns erhaltenen Briefe aus dieser 
Zeit ermahnen zur Ruhe, zur Förderung der 
Volksbildung, um brauchbare Leute zu erziehen 
und zur Schaffung einfacher Verhältnisse. Las-
sen Sie mich noch eine Episode aus dieser Zeit 
erwähnen, über die Peter Kaiser in seinem 
Briefe an Dr. Schädler berichtet. E r schreibt 
am 6. J u l i : „ M a n hat mir hier oft gesagt, wir 
haben nur 50 Mann Bundestruppen. J a , sagte 
ich, aber sie zählen für 500; denn jeder nimmt 
es mit 10 Feinden auf und es sind die besten 
Schützen der deutschen Armee. Sorgen Sie, so 
schreibt er weiter, daß ich die Wahrheit gesagt 
und daß unser Kontingent frisch und muthig ist. 
Weil wir klein sind, müssen wir uns Respekt 
verschaffen.'Sagen Sie dies allen!" 

Die Frankfurter Tätigkeit Peter Kaisers 
schloß mit seinem berühmten Briefe „An meine 
Landsleute", den man als politisches Testament 
dieses großen Sohnes unserer Äeimat bezeich, 
nen kann. ES ist öfters der Versuch gemacht wor-
den, Peter Kaiser als Großdeutschen hinzustel
len, und auch in unserer Zeit wurden Stellen 
aus diesem Briefe in dieser Äinsicht zitiert. Da« 
zu möchte ich sagen, daß Peter Kaiser Real-
Politiker war. Liechtenstein gehörte 1843 und bis 
1866 zum Deutschen 'Bunde. Jede positive Poli-
tische Tätigkeit eines Liechtensteiners mußte 
damals von dieser Gegebenheit ausgehen und 

aus der gegebenen Lage das Beste des Vater-
landes anstreben. Peter Kaiser war nie für die 
Aufgabe des eigenstaatlichen Lebens unserer 
Heimat, und es genügt, um diese GeschichrSfäl-
sckung richtigzustellen, aus seinem Briefe an 
Dr. Schädler vom 6. J u l i 1848 folgenden Satz 
zu zitieren: „Wollen wir ein selbständiges Gan« 
zes bleiben, und wir wollen es meiner Meinung 
nach, so muß alles sehr einfach sein, und wir 
müssen in keiner Beziehung an einen andern 
Staat uns anschließen, auä) nicht im Gerichts-
Wesen." 
" Auch war Peter Kaiser kein Republikaner, 

wie dies damals bei seinem ständigen Aufent-
halt in der republikanischen Schweiz noch ver-
ständlich gewesen wäre, was ihm sogar sein B i o -
graph, Dr . Kind, zumutet, wenn er ihn als 
„republikanisch angehaucht" bezeichnet. Peter 
Kaiser war Demokrat im heutigen Sinne eines 
Liechtensteiners, aber zu einer Zeit, in der man 
noch nicht wußte, daß Monarchie und Demo« 
kratie, wie wir es heute in unserm Lande haben, 
auf die glücklichste Ar t vereinigt werden können, 
wo der Monarch das Konstante im Kampf der 
öffentlichen Meinung darstellt und dazu berufen 
ist, über der Innenpolitik zu stehen und die Ein-
heit des Staates nach innen und außen zu doku-
mentieren und zu wahren und das Volk in Aus-
Übung seiner demokratischen Rechte mit dem 
Monarchen vereint als höchstes Ziel die Erhal-
tung des Staates als unabhängiges Ganzes 
und das Wohl der Gesamtheit und des Einzel-
nen kennt. So erfüllt Peter Kaiser in schönster 
Äarmonie die Fabel von Mensch und Pferd. 
Erwähnen möchte ich noch, daß Peter Kaiser 
1849 von seiner Äeimatgemeinde in den Land-
tag gewählt wurde. Ich konnte jedoch nirgends 
feststellen, daß er an den Sitzungen teilnahm, die 
meist in die Zeit des Schulbetriebes fielen. 

Fürstentum Liechtenstein 
Aerztlicher Sonntagsdienst. 
Sonntag den 21. November 1943: Dr. med. 

O. S c h ä d l e r , Vaduz. Tel. 81. 
Höherschätzung der Gebäude. — Aus Ge-

tverbekreisen. 
Wie man aus den einzelnen Gemeinden hört, 

führen die Steuerverwaltung, bezw. die Ge-
meindesteuerkommissionen Neuschätzungen für 
die Gebäude durch. Nach unserm Steuergesetz 
soll für die Gebäudeschätzungen der Verkehrs-
wert als Grundlage dienen. Diesen richtigen 
Verkehrswert zu ermitteln, das muß zugegeben 
werden, wird für die Gemeindekommission nicht 
leicht sein und es können aus solchen Schätzun-
gen große Llngerechtigteiten erwachsen. Die Ver . 
tehrslage des Objektes, dann die Ar t des Be-
triebes und das Florieren desselben, all das soll 
bei der Schätzung mitberücksichtigt werden, eben-
so der bauliche und praktische Zustand des Ge-
bäudes und noch vieles andere. 

Äeute ist landauf, landab bekannt, daß das 
Bauen 30 und mehr Prozent höher kommt als 
vor einigen Iahren. Es kann aber jeder Ge-
werbetreibende, jeder Bauer und andere Bau-
Herr auch errechnen, daß dadurch der Verkehrs-
wert des Objektes nicht beeinflußt wird. Wenn 
heute auf der einen Seite Bestimmungen be-
treffend den Mieterschutz bestehen, so kann auf 
der andern Seite der Besitzer des Objektes nicht 
verfiel)««, daß fei» Mietobjekt höher geschätzt 
werden soll, wenn er doch behindert ist, entspre
chend dem Schätzungswert «ine höhere Miete zu 
verlange». 

Allgemein findet man, daß heute nicht der 
richtige Zeitpunkt da ist, Objekte höher zu schät-
zen. Die heutige Konjunkturstimmung ist kein 
Wertmesser für die Gebäudewerte u. sollte nicht 
als Grundlage für einen auf lange Sicht gül-

tigen Steuerkataster gelten. Es ist daher nicht 
zu verstehen, daß die Behörden in der jetzigen 
Zeit eine Köherschätzung der Gebäude vorneh-
men, um sie nach dem Kriege gerechterweise 
wieder einer Korrektur zu unterziehen. 

Wenn das Land mehr Geld braucht, so hätte 
man einen Steucrzuschlag erheben können, den 
man jederzeit wieder ohne viel Arbeit erlassen 
könnte. Katasterschätzungen aber innert kurzer 
Zeit zu korrigieren, kostet viel Geld. Es wäre 
doch einer Aeberlegung wert, ob nicht das I n 
krafttrcten dieser Neuschätzungen bis nach dem 
Kriege, d. h. bis sich die Verhältnisse in der 
Wirtschaft und mithin auch auf dem Liegen 
schaftsmarkte stabilisiert haben, verschoben wer 
den sollte. Es wäre wohl richtiger, das Kind 
beim Namen zu nennen: Das Land und die Ge-
meinden brauchen mehr Geld. Darum wird ein 
Zuschlag zu den allgemeinen Steuern erhoben, 
nicht aber eine Erhöhung der Bewertung der 
Sleuerobjekte veranlaßt. Dies entspricht dem 
Sinne des Steuergesetzes nicht. 

Aeber unser Postwesen. 
Die vom Weltpostvereinsamt in Bern her 

ausgegebene Monatsschirft, „L'union postale", 
enthält in N r . 10, Jahrgang 1943, eine von 
Äerrn A . Rölli, Kreispostadjunkt in St . Ga l 
len, verfaßte, ausgezeichnete Arbeit über „Die 
Post in Liechtenstein". Der Aufsatz erscheint in 
>.>er Sprachen und ist mit Bildern geschmückt 
von Schaan, von der Buchser Rheinbrllcke aus; 
Triesenberg mit Blick gegen den Alpstein; V a 
duz gegen Süden; vom Liechtensteiner Oberland, 
Blick gegen Norden; vom Postgebäude Vaduz 
und vom früheren Posthaus in Balzers, dem 
ältesten Posthaus Liechtensteins. 

W i r entnehmen der interessanten Veröffent^ 
lichung, die zunächst einen kurzen Rückblick auf 
die Geschichte unseres Landes enthält, dann die 
Entwicklung unseres Postwesens unter öfter 
reichischer Verwaltung schildert und endlich den 
enormen Fortschritt unter schweizerischer Lei-
tung seit dem 1. Februar 1921 schildert, u. a. 
die Stelle, an der gesagt wird, daß Liechtenstein 
im Jahre 1921 nur 418, im Jahre 1941 dage-
gen 1850 Verkehrsnoten erreichte. 

Auch folgende Ausführungen dürften von be-
sonderem Interesse sein: 

„ M i t der Schweiz bildet Liechtenstein ein ein-
heitliches Taxgebiet. Die internen Taxansätze 
zelten auch für Sendungen aus der Schweiz 
nach Liechtenstein und umgekehrt. Kinsichtlich 
der Portofreiheit bildet Liechtenstein ein für sich 
abgeschlossenes Gebiet, d. h. die Portofreiheit 
der liechtensteinischen Behörden und Amtsstel-
len gilt nur im Verkehr innerhalb des eigenen 
Landes. Lieber die liechtensteinischen Landes-
grenzen hinaus besteht Portofreiheit nur im 
Verkehr zwischen der schweizerischen Oberzoll-
direktion und ihren Dienststellen in Liechten-
stein, der eidgenössischen Alkoholverwaltung und 
den liechtensteinischen Brennerei-Auffichtsstel-
len, den schweizerischen Zollstellen in Liechten-
stein und der Schweizerischen Nationalbank in 
Zürich, sodann zwischen Postbehörden und Post-
stellen, wobei die liechtensteinische Negierung 
als liechtensteinische Postoberbehörde gilt. 
Schweizerische Wohltätigkeitsmarken gelten 
nicht im Verkehr nach Liechtenstein. Einzugsauf. 
träge zur Betreibung sind auch nach Liechten 
stein zulässig, wobei der schweizerische Absender 
das Betreibungsbegehren auf schweizerischem 
Formular stellen kann und die Betreibungskosten 
nicht vorgeschossen werden müssen, sondern durch 
Nachnahme eingehoben werden." 

Arbeits amtsfragen. — Eine Anregung aus 
dem Unterland. 

F ü r unser Arbeitsamt und die andern zu-
ständigen Behörden wird es nach Beendigung 
des Krieges ein Problem werden, wie die heute 
im Auslände arbeitenden Liechtensteiner (Ar-
beiter und Angestellte) wieder einer andern Be-
schäfttgung zugeführt werden können. E s tönn-
ten hiefür hereitS jetzt die Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Die Behörden sollten ganz 
energisch darauf dringen, daß bei den hier sich 
etablierten Firmen als Angestellte nicht vor-

wiegend Ausländer engagiert werden, wie man 
leider feststellen muß. Den. Anfängen muß ge-
wehrt werden, nachher ist es zu spät, mindestens 
aber viel schwieriger, zum Rechten zu sehen. Es 
müßte doch erreicht werden, daß alle jene Posten 
von Liechtensteinern besetzt werden, für die ge-
eignete Kräfte vorhanden sind. Leider ist bis 
heute diesem Wunsche von seiten mancher F i r -
men nicht entsprochen worden. Die Einfluß-
nähme des Arbeitsamtes darf unter gar keinen 
Umständen geschmälert werden. 

Eschen. — Unfern Verstorbenen eine würdige 
RuhestSttei 

I n Eschen hört man, daß sich der Gemeinde-
rat mit dem Projekt einer Friedhofumgestaltung 
befasse. Wenn man beim Gräberbesuche an 
Allerheiligen den Zustand der Friedhofanlagen 
besah, so mußte man zur Aeberzeugung kommen, 
daß da eine Aenderung dringend nötig ist. Ins-
besondere die Verwahrlosung des alten Gottes« 
ackers wirkt deprimierend auf den Besucher. Dem 
Vernehmen nach sollen Familiengrabstätten er-
richtet werden, was wohl sehr zu begrüßen wäre. 

Wenn nun aber ein solcher P l a n verwirklicht 
werden soll, so muß auch die nächste Umgebung 
des alten Friedhofes aufgeräumt werden. Die 
Schuppen, die von seiten des Bürgerheimes an 
die Friedhofmauer angelehnt und angebaut wer-
den, passen nicht in die Umgebung einer Kirche. 
Der hochw. Kerr Pfarrer, der es schon in Trie-
senberg verstanden hat, ein würdiges Gottes-
Haus zu erstellen, wird bestimmt bei der Durch-
fllhrung der Neuerung ein unermüdlicher Kelfer 
sein. 

Unfern Verstorbenen eine würdige Ruhe-
stättel 

Gamprin. — Fortsetzung der Straßenkorrek-
tion. 

A l s Antwort auf den in unserer letzten N u m - . 
mer ausgesprochenen Wunsch, die Regulierung 
der Straße Bendern-Gamprin-Schellenberg 
möchte baldigst wieder in Angriff genommen 
werden, kann nun mitgeteilt werden, daß sich die 
Fortsetzung dieser Arbeit nur wegen Schwierig-
leiten betreffend Bodenablösung verzögert hat. 
Bereits hatte der Landtag die Einleitung des 
Expropriations-Verfahrens bewilligt. Doch 
wurden dann die in einem Falle bestehenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Bauherr 
und Bodenbesitzer einvernehmlich behoben. Des-
halb kann nun die Arbeit wieder aufgenommen 
werden. 

Schaan. — Zum Lagerhausbau. 
V o r Monaten erfuhr man von der Absicht, 

ein Lagerhaus zu bauen, also eines Gebäudes, 
das allgemein als notwendig erachtet wirb. Es 
wurde gleich auch der Bauplatz bekannt. Einige 
Zeit nachher verlautete jedoch, daß ein Kaus, 
das so viel'Geschäfte mit der Bahn abzuwickeln 
habe, in allernächster Nähe der Station erstellt 
werden sollte. Auch das begriff man. Aber 
nicht begreifen kann man, daß die Vergebung 
der Bauarbeiten schon so oft hinausgeschoben 
wurde. Der Kommentar hierüber ist in unserer 
Gemeinde unmißverständlich. 

Triesenberg. — Ein geMtlicher Abend. 
A n der Nachkilbe, also morgen abend, tritt 

im „Kulm"-Saal unsere „Karmonie" auf. Sie 
wird ihre Passivmitglieder belohnen. Schwere, 
leichtere und allerliebste Sachey werden gespielt. 
Und dann wird das Tanzbein geschwungen. 
Wem aber die Beine versagen, für den hat 
Äerr Äeinrich einen guten Tropfen. 

„Harmonie" Vaduz. 
Morgen, Sonntagabend, halb 9 Uhr, tritt die 

„Äarmonie" Vaduz wieder mit einem Konzert 
an die Oeffentlichkeit. Siehe auch Inserat! Die« 
sen Anlaß werden Musikfreunde gerne benützen, 
um wieder einmal des Weltalls Elend und Sor-
gen zu vergessen. 

Et» großer Leichenzug in Bttchs. 
A m letzten Dienstagvormittag bewegte sich 

in Buchs ein Trauerzug von ganz außerordent-
licher Länge zum Friedhhfe. Diese Teilnahme 


