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die Sekte der Sozialisten oder Kommunisten":
„Zwischen ihren falschen Lehrsätzen nnd der reinen Lehre Christi ist ein so großer Widerspruch«,
wie er größer gar nicht sein könnte. Denn, welche
Gemeinschaft hat die Gerechtigkeit mit der Unge
rechtigkeit? Oder wie kann sich Licht zur Finsternis gesellen?" (2 Cor. 6, 14.)
Unvereinbar iit.it dem Christentum ist die Hauptgruttdlage des Sozialismus': der vollendete Unglaube oder Atheismus. Keine gottesgestiistete
Kirche, keine übernatürliche Erlösung durch Chri
stus, kein jenseitiges Gericht, keine Willenssrcihcit,
keine Unsterblichkeit, feilte geistige Menscheitseele,
keine Vorsehnng, feilt Gott: dieses furchtbare Nein,
diese entsetzliche Empörung gegen den Himmel
ruft der Sozialismus in die Welt. Da können
die Worte des Propheten gelten: „ E r wird' sich
erheben und groß tun wider jeden Gott itiid
wider den Gott der Götter wird er groß sprechen
.
. er wird den Gott seiner Väter nicht
achten . . . und nach keinem! (Motte fragen; denn
er wird sich wider alles anflehnen." lDaniel 11,
36,37). Wohl sagen sie: ^Religion ist Privatfache." Es ist, als wenn die Lawine beteuern'
würde: „ M i r Mensch und Baum und Hau», die
ich im Sturz berühre, ist es Privatsache, weiter
zu existieren" — die Lawine fegt sie fort. Und
wie einst Holosernes auf seinem Siegeszuge alles
verwüstete, auch die religiösen Stätten, die hei
ligen Haine umhieb, so liegt es in der Folgeret)tigkeit und int System des Sozialismus, nicht nur
dem Christentum im'mer fremd und fern zu sein,
sondern es zu bekäntpsen und auszurotten.
Unvereinbar mit dem Christentum sind gewisse
Grnndfordernngen des Sozialismus. Es soll das
.Privakeiamt.nm abaeschasst werden; nur so schaffe
lehrt aber das Christentum? Freilich, es braudmarkt den sündhaften Erlverb, den niigerechten Besitz und die Verwendung des Vermögens
ohne Rücksicht auf das Gebot der christlichen
Nächstenliebe. Feierlich verkündet aber das Gebot vom Sinai auch: „ D u sollst nicht stehlen;
du sollst nicht begehren deines Nächsten Hans .
noch alles, was sein ist" (Exodus 20). Christus!
hat dieses Gebot ausdrücklich! bestätigt (Mt. '19,
18). Die Kirche hat das Nocht auf Privateigentum! stets geschützt.
I n seinem berühmten Rundschreiben über die
Arbeiterfrage hat Leo XIII. die Forderuitg des
Sozialismus auf Abschaffung des Privateigen-•
,tmns verworfen und erklärt, wer die soziale
Frage löseit wolle, müsse von dem Punkte aus
gehet!, der gerechte 'Privatbesitz sei unantastbar,
Auch Papst Pius X. betonte, der Mensch habe
einen natnrrechtlichen Anspruch nicht nur aus dm
Gebrauch, sondern entch auf deu Besitz von Gütern, nicht nur auf Verbrauchsgüter, sondern auch
auf andere, gleichviel ob sie tünch Erbschaft,
durch Arbeit oder Schenkung erworben seien
(Motn Proprio 18. Dezember 1903).
Unvereinbar mit dem Christentum ist der, Sozialisittus, weil er die Familie in der Wurzel zerstören will. Der Ehe nimmt er die Heiligkeit,
indem er sie des sakrainentalen Charakters und der
unantastbaren Würde entkleidet. Die Hl. Schrift
aber sagt: „Die Ehe ist ein großes Sakrament,i ich
sage aber in Christus und in der Kirche" (Ephes.
5, 32); und wiederum : , Ehrbar sei die Ehe
in allem" (Hebr. 13, 4). Der Sozialismus nimmt

der Ehe die Unauflöslichkeit. Die Hl. Schrift
aber sagt: „Was Gott verbunden, soll der Mensch
nicht trennen" (Mt. 19, 6).
Der Sozialismus zerstört das vierte Gebot
Gottes, die Rechte und Pflichten der Eltern und
Kinder gegeneinander, indem er die unbedingte
Gleichheit aller verkündet. Das Christentum aber
sagt, daß die Menschen zwar gleich sittd, insofern
alle die gleiche Natur haben, zur gleichen Würde
der Gotteskiudschast berufen sind, bestimmt für
das gleiche ewige Ziel, unterworfen der gleichen Gerochtigkeit im Diesseits und Jenseits, daß. es aber
dabei gerade in der Familie eine Perschieden hei t an
Recht und Gewalt gibt, die von Gott stammt,
„von dem alle Baterschaft im .Hitratvel und. auf
Erden herkommt" (Ephes. 3, 15). Es gebietet:
„Kinder, gehorchet euren Eltern int Herrn . , j
Ehre deinen Vater utid deine Mutter, denn das ist
das erste Gebot mit der Verheißung, daß. es dir
wohl gehe uttd dn lange lebst auf Erdeit. Und ihr
Väter, erbittert.eure Kinder nicht, sondern erziehet sie in der Lehre uttd Jucht des Herrn"
(Ephes. 6, 1 - 4 ) .
Endlich verkündet der.Sozialismus das unbedingte Recht aus Revolution und die Abschaffung
derstaatlichen Negierungsgewalt. Unter steter Auf
peitschung des Klassenhasses treibt er zur Gewalt
tätigkeit gegen Schuldlose, zum entsetzlichsteu aller
Kriege, zum Bürgerkrieg. Tie Hl. Schrift aber
sagt: „Jedermann unterwerfe 'sich der obrigkeitlichen Gewalt; denn es gibt keine Äewalt ausser
von Gott, und die, welche besteht^ ist von Gott
angeordnet. Wer sich demnach der obrigkeitlichen
Gewalt widersetzt, der widersetzt sich der Anord
nung Gottes; und die sich widersetzen, ziehen
ji^i selbst die Verdammnis zn_. . . Gebet also
Zoll wem Zoll, Ehrfurcht wem Ehrfurcht, Ehre
wein Ehre gebührt" (Röm. 13, 1 s). „Gebet dcm
Kaiser, was des Kaisers ist, nnd Gott, was Got
tes ist" (Mt. 22, 21). Eigenmächtige, Willkürlicht Revolution gegen die rechtmäßige Regie
rung erklärt die katholische Kirche für unerlaubt.
Anderseits ermahnt die Hl. Schrift die Inhaber
der Gewalt: „Von Dem Herrn ist euch! die Macht
gegeben . . . der eure Werke unterfucheu und
eure Gedanken erforschen wird. Denn wenn ihr
als Diener seines Reiches tticht rocht gerichtet, das
Gesetz der Gerechtigkeit nicht beobachtet nnd nach
dem Willen Gottes nicht gehandelt habet, wird
er schrecklich und schnell über euch! kommen . .j \t
denn einem Geringen widerfährt Barmherzigkeit; aber die Mächtigen werden ntöchüa gestraft
werden." (Weisheit 6, 4—7).
So Hegges im System uud' in der Folgerichtigkeit des Sozialismus, mit allem aufzurä'uimen,
was das Christentum' stets wie seinen Lebensnerv
gehütet hat: Gott, Seele, Religion,, christliche
Schule. Privateigentum, Ehe, Autorität, Väterliche undstaatliche Gewalt, Gesetze nnd Einrichuntflf.tt, soweit sie nicht sozialistischen Ursprunges
sind, sinfc. der Abschaffung und Zerstörung geweiht. Der Sozialismus hält sich für den Herrn
der nächsten Zukunft. Was er durch dett ehernen
Gang der Dinge nicht erreicht, ivill er erzivingeil
durch Drohung und Gewalt. Kühn erhebt er sein
Hanpt, rastlos ist sein Mühen, groß die Zahl
seiner bewußten und unbewußten Helfer. Und
wen» dauu am Bau der bürgerlichen Gesellschaft
der Mörtel abgeschlagen, die Fugen gelöst, die

Wächter aus der Zinne betört sind, wenn die
Stützen tranken, die den Giebel trugen, wenn selbst
die Fundamente bersteu, dann droht weithin jäher
Einsturz.

tischen Felsblöcken, gegen welche hohe Wassermassen tosend heranbransten und daittt in spritzen
Roman von C r n s t G e o r g y .
der Gischt verschäumtett. „Nein! Was mag er
wohl wollen? Er sieht recht angenehm und sein
('lliirl)bni(l »cidüteul
aus."
war ihm eine Wohltat, als er gegen den
Kurz darauf stand er vor ihnen und! zog den
«•Ud
i durch die Gegend fuhr. Ein wahres Fieber Hut. „Habe ich die Ehre.. Frau Barottitt von.GrM-Kehrte ihn und, den Hut in der Hand halten^ nitz vor mir zu sehen?"
Ate er den glühenden Kopf der frischen, von der
„ J a ! " bestätigte diese.
®ce gefeuchteten Luft aus. Und dann, als sie in
„Dann gestatten Sie mir gütigste daß ich mich
eni köstlichen kleinen Bad an der Niviera an-- vorstelle: Doktor Ernst Hoerne aus Baden-B a-^»gten, begab' er sich auf die Suche. Schnell den!"
>
raifl erspähte er die beiden Damen, die auf der
„Wie? Doktor Hoerite aus Baden-Baden?.
ch dem brandenden, mit weißem Wellenfchanlm! Dann sind Sie wohl der Inhaber des bekannten
krönten, tiefblauen Meer hinausführenden Ter- Sanatoriums SWloßblick?" fragte sie belebt.
W eines Luxushotels saßen, von hohen Palmmh
„Der bin ich allerdings," entgegnete dieser.
Wttet.
'
^
„Welch ein Zufall!" rief sie erfreut. M a n n
Gertrud war nicht zu erblicken.
habe ich! Ihnen herzlich! zu danken, Herr Doktor,
'.Dienstboten sitzen nicht an: HerrschaftstiW" denn Sie. haben meine Tochter, die Frau Senator
er bitter, ,/aber ich werde ihr die Stellung Horrbecken, gründlich! geheilt."
<wr geben, die der Tochter des Ministers zuEr lächelte zerstreut, ungeduldig. „Ich bin sehr
iiiint."
•
'
.
i
;
erfreut über I h r Lob, bekenne aber, daß ich Von
,^'t entschlossenen Schritten näherte er sich! dem dieser Verwandtschaft nichts ahUte!"
M , aus dem die Damen in vollen Zügen die
„Meine liebe Freundin ,jFräulein Wald!" stellte
MthcU der Natur genossen.
die Baronin die Gesellschafterin vor und' machte
'Kennen Sie den Herrnz. der da so auffällig eine einladende Handbewegung. „Ab'er setzen Sijg
, uber'blickt und jetzt auf uns zukommt, Fraju sich zu uns als Landsmann «und sagen Sie uns,
«ronin?"
!
welchen Zweck oder vielmehr —, 'womit wir Ihnen
ltD
"' ^li[i riß diese den Blick los von den male- irgendwie dienlich sein können."
. • ' '

Doktor Hoerne verneigte sich vor der Gesell-,
schasterin, die ihn noch immer mißtrau>iW mlusterte. „ I c h gestatte mir, I h r e r gütigen Aufforde
rung nachzukommen, Frau Barouin. Ein eigenartiges Wiedersehen hat mir die Gewißheit gegeben, daß. die älteste Tochter des Ministers Mein»
hard - - Fräulein Gertrud Meiithard — sich i n
Ihren Diensten befindet," sagte er mit etwas erregier 'Stimme und bemerkte das Staunen, ja, das
Entsetzen auf den Gesichtern der Damen.
^ „Wie? Was? Meine Gertrud ist die Tochter
eitles Ministers?" rief Frau von Graunitz.
„Unsere Jungfer ist aus vonehmem Hause?"
war die Frage der Wald.
„Allerdings, meine Gamet:!"
„Also habe ich mich doch! nicht getäuscht weittt
ich in ihr immer etwas ganz Besonderes! sah!"
„Ja, das ist aber doch unerhört!" schalt die
Wald. „Was muß da. vorgefallen sein/ dk$i so
etwas möglich! ist? Wir haben das 'Mädchen als
Stewardeß auf einem Dampfer, der von Buenos
Aires nachj Genua fuhr, kennen gelernt."
„Es liegen eigenartige Familienzerwürfnjissgl
vor," sagte Doktor Hoerne ^.nber was ich Ihnen
angab, ist gewiß, ist ebenso z>veifellos,< wie Fräwlein Meinhard eine makellose Person ist."
„Daran zweifle ich) gar nichts int' Gegenteil, ich
habe sie nie für etwas anderes gehalten," erklärtie
die Baronin ernst. „Und n,un wird mir das ganze

Trauerspiel klar." Sie wandte sich an ihre Gesellschafterin. „Wäldchen, wie ich vermutete! Das
törichte Mädchen hatte ihr Herz an diesen um die
Ecke gegangenen Offizier gehängt und sich um
seinetwillen mit.ihrer Familie überwarfen. Jetzt,
da er feinem verfehlten Leben ein Ende gemacht
hat, holt man sie zurück. Das ist doch sicher I h r e
Aufgabe, Herr Doktor?" (
Bleich starrte er sie an. „Was meinten Sie
soeben? I s t Wiesener tot? Das heißt — ich
meine — ich spreche von einem1 Offizier,"stieß/ er
hervor.
i
„Gewiß, er erschoß sich in Reichenhals, im
M a i dieses Jahres, nach einem Wiedersehen mit
Gertrud."
< ;
Hoerne sprang auf und setzte sich wieder schwasch
hin. „Und wie ertrug sie es? Wie trägt sie es?"
Die. Damen tauschten einen Blick, schüttelten
die Köpfe und zögerten mit der Antwort.
Der junge >Arzt bemerkte das und er verstand
ihre Unschlüssigkeit. Er lockerte den Kragen, atmete
tief und sagte: „Gertrud Meinhard war die Gesellschafterin meiner teuren toten Mutjter. Sie war
mir —
> sehr viel; aber als ich von meiner damaligen weiten Reise zurückkehrte, war sie verschjwnnden. Seither suche ich! sie• suche sie —,'ün
1
der ganzen Welt.
•
;
!Er schwieg überwältigt. Die greise Baronin
hatte ihn tticht aus den Augen gelassen. I n auf-

Ansprache
der

schweizerischen Rischöfe
an die

Gläubigen ihrer Diözesen auf den
Kidgenössischen Aettag 1920.
Sie vereinigten Bischöfe der Schweiz allen
Gläubigen ihrer Diözesen Grnsz «nd Segen
i m Herrn»
Geliebte Diözesanen!
Am Tage, da das gesamte Volk der Eidgenossen
dcm Allmächtigen int' Gebete huldigt, ihm> dafür
dankt, daß mitten in der Brandung des Weltkriegcs die Schweiz ein Eiland des Friedeus und
der versöhnenden Liebe bleiben durste, empfinden
wir es als unsere Pflicht, aus das Hirtenschreiben
des Hl. Vaters vom 23. M a i 1920 hinzuweisen^
I n wahrhaft apostol. Worten redet er darin vom
Frieden. Der Stern des Friedens, von den Guteil gewünscht, von den Frommen erbetet, von den
Tränen der Mütter herbeigesleht,chabe endlich! begönnen, den Völkern aufzugehen. Ab«O noch feien
viele Keime alten Grolles vorhanden. Wenn gegcnseitige Liebe bcit Haß nicht lösche, körnte der
Friede trotz aller Verträge keinen Bestand haben.
Nun sei aber das Christentum das „Evangelium
des Friedens". Einander lieben, einander verzeihen, einander Gutes tun, sei eine Pflicht, die
der Heiland und die Apostel mit allein Nachdruck
eingeschärft. Solcher Liebe Vorbild sei der barmherzige Samaritan. M i t bewegten Worten mahnt
W Qlrtiifl i-iiiei'seits nichts M Unterlassen, um den
frnitrm zu heilen, die Opfer' des Krieges zu un
terstützen ; anderseits alles zu vermeiden, was
gegenseitig reizen und verbittern könnte. Diese
Mahnung richtet der Hl. Vater besonders eindringlich an die Männer der Presse. Der Geist der
Liebe müsse herrschen nicht nur von Mensch! zu
Mensch, sondern auch- von Volk zu Volk und müsse
auch die Seele der Völkerverträge bilden.
Indem wir, vielgeliebte Brüder, mit diesem
hochherzigen Ruf »ach Friede und Versöhnung,
der vom Stuhle Petri in die Welt erging, auch
unsere Stimme vereinigen, sehen wir uns ver»»laßt, Euch vor einein Geist zu warnen, der
mehr als jeder andere den Frieden und die Versöh«ung zu stören sucht. Es ist der Geist der Revolution, des Umsturzes, als dessen vordersten Trä"
zer heute der Sozialismus oder Kominlunislinus
scih selbst bezeichnet. Obfchvn die Kirche schon oft
vor ihm gewarnt, gilt doch das Wort des Prophe„Rufe ohne Aufhören,, wie eine Posaune
erhebe deine Stimme" (Js. 58, 1). Dazu komUÄ
der Umstand, daß der Sozialismus sein
whres^ Antlitz weder immer noch überall ganz
Am läßt, ja, sogar daß. er Unerfahrene mit dem
cchmeichellant zu betören sucht, er, der Sozial'smus, sei der wahre Sohn des Christentunis'.
>ji Wirklichkeit ist er sowohl in seiner Grundlage,
°ls in seinen Hauptziele» und in seiner vollen
«uswirkuitg der schärfste Abfall und Gegensatz
Mr Christentum.
1.
Der große Papst Leo XIII. erklärte iil seinem
Rundschreiben vom 28. Dezember 1878 „Neber

Die Tochter des Ministers»

2.

Bei dieser Sachlage bitten und beschwören wir
diejemgeit, in deren Hand das öffentliche Leben
liegt, dem Sozialismus oder KommiuniSintis als
solchem jede Förderung zu versagen.
Eine Förderung wäre es aber, wollte man das
Staate und Familienleben, das Unterrichts-- >nnd
Erziehuitgstresen in der Weise gestalten, daß die
christliche Religion dabei zu Schaden käme. Das
Ungeheuer der Revolution von Zeit zu Zeit mit
dem Bajonett zurückdrängen, Hilst nicht. Den
Wildbach bändigt man nicht, indem man unten i'nt)
Tal rasche Notdämme - auswirst; im Gebirg, im!
ersten Eittzngsgebiet sind Verbauungen anzulegen.
Viel Idealismus lebt im Volke. Aber wird es'Ordnuitg uud Obrigkeit gebührend achten, wenn auf
den Lehrstühlen und in der Presse ein - Geist
herrscht, der das Christentum herabwürdigt, wenn
die Autorität von heute aus der Revolution
von .gestern stammt, 'wenn der Besitz von heute
dett Raub von gestern verherrlicht? Wird das
Volk in seiner Lebetishaltung bescheiden, genügsam!
sein, wenn die oberen Schichten maßlos geuden?
Wird es zufrieden und opferwillig arbeiten, wenn
andere itt unersättlicher Selbstsucht dem Wucher
und der Ausbeutung «ungeahndet sröhnen dürfen?
Wird es Pietät und Anhänglichkeit ttach! oben betätigen, wenn von dort nur Unverstand, Geringfchätznttg, Mißachtung kommen, wenn es trnr
Sockel seilt soll für die Reichet! uttd Großen?
S o l l das öffentliche Leben, soll Staat uttd Gesetz
anders uttd besser 'werden, so tnüssett zuerst die
fassung und Gesetz wachsen', wie ein Philosoph! des
heidttischen Altertums sagt, tticht aus deu Felsen
uud Eiche» heraus, sondern aus der Sinnesart
der Staatsbürger (Plato, der Staat 8, 2). S o l l
wieder ein Geschlecht erstehen, das opferwillig,
vaterländisch denkt und.handelt, wird in Gesell
schaft, itt Familie und Schule ein neuer Geist, ein
treues Pfingsten flammen müssen. Oder w i l l m!an,
hartnäckiger als Aittiochits, auch dann feinen S i n n
nicht ändern, wenn die Gesellschaft bereits gelähttü und in Zersetzung ist? Scheut man deitn
das Heilmittel mehr, als^tnan die Heilung wünscht?
Eine Förderung, des Sozialismus' oder Kotn!munismus wäre es auch, wollte man die Freiheit
der Kirche uitterbiudeu und sie hindern, unter
den Menschen ihre vollen Segettskräste der Wahrheit und Gnade ziu entfalten. Die Perle der Freiheit ist zn kostbar und zu teuer erkauft, als daß
sie jedem wahllos und schrankenlos preisgegeben
würde. Die Freiheit darf nicht gehen bis znr
Selbstvernichtuttg. Wo sie die Fahne des allgemeinen Umsturzes entrollt, wo sie die Brand'?sackel der Zerstörung schwingt, wo sie deu Rahmen
der öffentlichen Ruhe und Ordnung leichtfertig
sprengt, Ivo sie zur , (Freiheit des Unterganges"
werden will, möge ihr ein Halt geboten werden.
Aber unbegreiflich wäre es, wollte der Staat die
Freiheit derjeitigett beschränken, die Ruhe unik
Ordnung halten und schützen, in deren Herz' und
Kirche neben der hl. Ampel der Gotteslie'be auch
die geweihte Atnpel der Vaterlandsliebe leuchtet.
Daß diese Eittsicht im Geist und Gemüte aller
Eidgenossen sich immer ntehr Bahn breche, ist un

ser Wunsch und unser inniges Gebet zu Gott
am hhchfeierlichen Tage, da die Eidgenossen gemeinsam vor Gott, dem Herrn, sich! betend neigen.
(Such aber, hochwürdige Seelsorger, bitten wir)
erkläret dem Volke, daß wir jederzeit für die
soziale Besserstellung des Volkes einzustehm bereit
sind, daß wir aber niemals Alligen können^
daß. dieses Ziel mit unerlaubten Mitteln angestrebt werde, wie Aufruhr, ungerechte Arbeitseinstellung, Ausschreitungen und Gewalttätigkeiten gegen Arbeitswillige und dergleichen.iwejfjr;
machet das Volk aufmerksam ajuf die Gefahren, die
von Seite des Sozialismus drohen. Die >Ajufklärung eines Volkes ist schwer, aber möglich!, und
heute leichter als früher. Tage des Leidens sind
Tage der Erleuchtung. Eine einzige S t u r m i acht
läßt tausend Keime reifen. Manches Feld ist reif
geworden zur Ernte. D e r Brand des Weltkrieges
hat Sicht auf Wahrheiten geworfen, die früher
dunkel schienen und nicht verstanden werden wollten. Mögen alle Christen es immer wieder bcherzigen: Die irdischen Güter sind weder die einzigen,
noch die höchsten. D e r Heiland, der, da er reich
war, selbst a r m geworden ist (2 Cor. 8, 9)', ruft
u n s zu: ,.Suchet zinerst das Reich! Gottes und seine
'Gerechtigkeit, und alles andere wird ciitch hinzuge
legt werden" (Mt. 6, 33). Der h^. Panpis brandmarkt das maßlose Streben nach Geld uud! G u t
mit den Worten: „Die Wurzel aller Uebel ist
die Habsucht; einige die sich! ihr ergaben, sind
vom Glauben abgefallen" (1 Timoth. 6, 10)1
Und der Prophet J f a i a s ermuntert M tatkräftigem
Christentum mit den Worten: ,,O daß du in
Acht genommen meine Gebote! Dann wäre dein
Friede wie ein S t r o m geworden, und deine
rechtigkeit wie die Abgründe des Meeres" (Js.
48,18).
•
Dem siegreichen Holofernes unterwarfen sich
einst die Länder und Städte der Reihe nach;
sie e.mpfingcn ihn sogar freudig mit Fackeln,
mit Reigen und Kränzen. Aber obwohl sie dieses
taten, konnten sie doch die Grausamkeit seines
Herzens nicht besänftigen (Judith 3, 9—11). N u r
eine kleine Stadt, der Schlüssel zum hl. Lande,
BethUlia rüstete sich mutig zum Widerstand. Hier
scheiterte die Kriegsmacht des gewaltigen Holofernes, hier fiel sein Ruhm und sein Haupt.
Bethulia, das sich dem Holofernes von heute,
dem Sozialismus, entgegenstellt, sei du,, katholisches Volk! D a s feste Bollwerk deines Gewissens soll dein Herold des Antichrist trotzen. E r kenne unter dem Schafskleide der Schmeich'lreden
den reißenden Wolf, der alles verschlingen will:
Privateigentum, Familie, Autorität. Religion.
Wenn er dir die ganze Welt verspricht, falle nicht
nieder, ihm zu huldigen. Verteidige, baue den
Tempel katholischen Lebens. Baue ihn wie die
Israeliten in angustia temporum —. trotz der
Zeiten Ungunst (Dan. 9, 25); baue ihn, auch wenn
man dich bedroht und umzingelt; denn nicht dem
Furchtsamen, sondern dem Mutigen ist der Himmel verheißen. Baue ihn nicht neben, sondern auf
das Meuz. „ W a s M M ' N a g t tierh'l. Mroilymu-5,
„ist die S ä u l e des menschlichen Geschlechtes; an
dieser Säule ist sein Haus errichtet" (Ueber den
Psalm 95). Und der hl. Geist gibt u n s die Versichern ng: „ D a s ist der SieK, der die Welt
überwindet, unser GlaÄbe" (1 J o . 5, 4).
Als einst über das mächtige •Rötnerteich die
SturMwoge der Völkerwanderung hereinbracht,
klagte der hl. Hieronymus: „Durch unsere S ü n den sind die Barbaren stark, durch unsere Feh
ler wird das römisch« Heer besiegt. D a s Römerreich bricht zusammen, aber die Ursachen unserer
Uebel schneiden wir nicht ab" .(Epist. 35). Um das
Unheil des Sozialismus fern zu halten, scheuet
auch Opfer nicht. Wir sagen daher denjenigen,
die in den Reihen des Sozialismus stehen, sei
es, daß sie sich zu dessen Lchranschauung und We
sen bekennen, sei es, daß sie aus gewissen Rück-

y

wallendem Gesühl streckte sie ihm ihre Hand entgegen. „Herr Doktor",! sagte sie gerührt, „ S i e haben sie gesnnden und ich glaube, S i e kommeii
zur richtigen, zur guten Zeit. Gehen S i c dort den
Weg hinunter, sehen S i e — dort in den Felsen
leuchtet ein weißes Hütchen. D a sitzt meine Gertrud. I c h habe das feine, stille Mädchen sehr
lieb gewonnen. Freilich hätte ich sie bis zu meinem!
Tode nicht von mir gelassen; aber ich srene mich,
wenn sie endlich! das Glück findet, das sie verdient! Und nach allem, w a s mir meine Tochter
von I h n e n schrieb und erzählte, wünsche ich mir
für Gertrud nichts Besseres! Eilen Sie, jede versäumte Minute ist nicht mehr einzuholen!"
E r verneigte sich und küßte ehrfurchtsvoll
die
;
kleine Hand. „Baronin — "
,
•
„Schnell! Eilen S i e ! "
*
E r erhob sich. Dann schritt er, sich nochmals
tief vor den Damen verneigend, davon. Erst langsam, dann immer schneller.
S i e sahen ihm nach, gebannt von denn soeben
Erlebten.
'
> „Baronin, was haben S i e gemacht! Mein
armer Lindner!" jammerte Fräulein Wald. „ E r
rechnet sicher auf Gertrud und sie wäre eine
wohlhabende, zufriedene F r a u neben dem nictten
1
Menschjen geworden!"
'
F r a u von Graunitz lächelte. „Sehr gilt/' er
klärte sie, ,MUn hat sie die Wahl zwischen zwei
günstigen -Angeboten und kann frei entscheiden.
Warten wir ab! Wie ich meine kleine Jungfer, die
Ministerstochter, kenne, läßt sie sich! nur von,
ihrem Herzen die Entscheidung vorschreiben."
„Ich bin sehr neugierig! Mein armer Lindner
erlebt vielleicht eine zweite Enttäuschung!"
S i e saßen noch eine Weile im Freien. D a n n
wurde es kalt und sie mußten sich! in das Hotel
zurückziehen. Eine halbe, eine ganze Stunde verging. Schon schalt Fräulein Wald recht kräftig
über die unerhörte Rücksichtslosigkeit. Schon verfolgte die alte, müde gewordene Baronin mit Ungednlo den Zeiger der Uhr und verbarg hinter
den rasch vorgehaltenen Händeln ihr Gähnen. S i e

sichten und Befürchtungen widerwillig mitmachen,
ihnen allen sagen wir mit dem Propheten: „Fliehet aus Babylon!" (Jeremias 50, 8). Bildet eine
gemeinsame, eine geschlossene, eine katholische Front
gegen den Umsturz. Oder was wollet ihr, auch
nur als Mitläufer, unter einem Banner marschieren, das die Kirche nicht segnet, sondern verurteilt? W a s tvollt iht durch irgendwelche M i t 
wirkung die Reihen derjenigen verstärken, deren
Weltanschauung und deren Hauptziele durchaus
widerchristlich sind?,
*

•*

•

Äluf Grund obiger Darlegung sehen wir u n s ,
wie die Bischöfe anderer Länder, veranlaßt, unsere Glaubensbrüder vor dem Eintritt in soziali
stische Vereine und Verbände ernstlich zu warnen
und für den Bereich unserer Bistümer folgende
Richtlinien aufzustellen:
1. Wer zum Sozialismus als' System, zu seiuen GrnndansckMungen und Hauptzielen sich offen
bekennt, oder wer offen für die sozialistische Sriche
kämpft uud wirbt, entbehrt, solange er in dieser
Gesinnung unbelehrbar verharren will und verharrt, derjenigen Vorbedingung, welche zum würdigen Empfang eines Sakramentes unerläßlich ist.
2. Wer glaubt, aus schwerwiegenden Gründen
gezwungen zu 'sein, einem sozialistischen Verbände anzugehören, ohne daß. er zum Sozialismus als System sich bekennt oder für die sozialistische Sache wirkt (agitiert), der hat sich darüber
mit seinem Pfarramte zu verständigen.
3. Wird vom Pfarramte ein vorläufiges Verbleiben als duldbar erklärt, so ist; unterdessen alles
zu tun und zu meiden, hauptsächlich! in Bezug auf
sozialistische Preßerzeugnisse — 'damit für ihn
oder andere keine schweren Gefahren der Seele
erwachsen.
: '
| *
Wir haben pflichtschuldig diese Weisungen erlassen, um euch, geliebte Diözesanen, vor dem
zeitlichen und ewigen Verderben zu bewahren, das
die sozialistische Irrlehre in ihrer Auswirkung
mit sich bringt.
'
j
Bei der Liebe Christi aber und bei der Wohlfahrt
des Vaterlandes bitten wir euch!: Betet für jene,
die, von falschen Propheten umworben, in Gefahr sind, wegen zeitlicher Vorteile ihrem hl.
Glauben und der Kirche Christi untren zu werden.
,
Betet für jene, die bereits in die Schlingeen
der sozialistischen Vereine geraten sind, auf daß
sie. im Vertrauen Qjuf Gott und Seiue Vorsehung,
M u t und Kraft finden, die Fesseln zu sprengen
und sich von der Gesellschaft von' Menschen loszusagen, die, wie die Schrift sagt), „stets murren und
klagen. I h r M u n d redet stolze Worte, u n d sie
schmeicheln
den
Menschen u m des Gewinnes wil% — - <
-*—>i—

Möge Gott, der gütige Lenker aller Geschicke,
uuser geliebtes Heimatland anch im Wogendrang
der gegenwärtigen Zeit gnädig beschirmen, wie
er unsere Väter behütet hat in den Fährnissen
vergangener Jahrhunderte!
„ I h m , dem alleinigen Gott, unserem Heilands
sei durch J e s u m Christum Ehre und Preis, Mach!t
und Gewalt jetz't und in alle Ewigkeit. Amen;"
(3fod. 25).
- '
i
Gegeben zu Luzern, den 29. J u l i 1920, anläßlich der Konferenz der schweizerischen Bischöfe.
f Jakobius, Bischof von Basel und Lugano,
Mekan.
f Georgius, Bischof von Chur.
1' Robertus, Bischof von S t . Gallen,
f Aurelius, Bischof von Daulia, apostolischer
Administrator im Tessin.
f Viktor, Bischof von Sitten.
f Marius, Bischof von Lausanne und Genf,
f Joseph. Bischof von Bethlehelm, Abt von
S t . Maurice.

tetn
Lawenawerk.

glüvftentutn.

I n der Sitzung der Lawenakommission vom 1 6 .
d. M . wurde beschlossen, den Jnstallationsfirmen
J n g . Q u a d e r e r it. S t e i g e r , S c h a a n , ferner
K a r l J e h l e , S c h a a n die Bewilligung zur Ausführung von Hausinstallationen im Anschlüsse a n
das Lawenawerk, zu erteilen.
E s sinddaher nebst dem Lawenawerk auch die
vorgenannten Firmen zur Herstellung von HansInstallationen berechtigt.
D i e Konsumenten werden im eigenen Interesse
aufmerksnm gemacht, daß Jnstallationsanfträge nur
an das Lawenawerk oder eine der ermächtigten
Jnstallationsfirmen zu erteilen sind, da von nicht
ermächtigten Jnstallationsfirmen ausgeführte I n 
stallationen an das Lawenawerk nicht angeschlossen
werden.
D i e Erteilung der Berechtigung zur Ausführung
von Installationen an a n d e r e als die vorgenann
ten Firmen wird über Beschluß der LawenakomMission fallweise wieder verlantbart werden.
Bauleitung
Landes-Elektrizitatswerk
„Lawenawerk" Liechtenstein.

Lawenawerk. (Eingesandt.)

D a nun in Schaan mit den Hausanschlüssen begönnen wird, erlaubt sich der Einsender aufmerksam
zu machen, daß bei diesen Anschlüssen nicht nur
auf Zweckmäßigkeit, sondern auch auf Schönheit in
der Ausführung geschaut werden sollte.
Werden solche Anschlüsse in absteigender Richtung zur nächst gelegenen Hausecke geführt, so verunstalten sie das Straßenbild ungeheuer, wie man
es leider in schon mit Elektrizität versorgten Gemeinden nur zu oft wahrnehmen muß.
„a«jpiiuit..b.af .flaytk. Berteilmm«vek fpfir
möglich
getrachtet
wird, die Anschlüsse in wagrechter
Betet für unser geliebtes Vaterland mit d'em
oder
aufsteigender
Richtung
in die Mitte des Hauses
seligen Canisius, daß Gott, der Herr,^ vou ihm
(Hausgiebel)
zu
sühren.
abwende wohlverdiente Strafen, gegenwärtWund
D i e etwaigen kleinen Mehrkosten durch eine etwas
zukünftige Gefahren, schädliche Empörung, Kriege längere
Jnneninstallation sollte da als nur einmalige
Teuerung, Krankheiten und betrübte armselige
Ausgabe im Interesse des schmucken Dorfbildes
Zeiten.
!
.Betet für die Obrigkeit, auf daß Gott sie er- wahrlich nicht gescheut werden.
Unterland.
lenchte und stärke in allem Guten, damit sie alles
D i e in letzter Zeit starkanhaltenden Regengüsse
fördere, w a s zur giöttlichen Ehre, zu unserem Heile
und zum gemeinen Frieden und zur Wohlfahrt haben das Eschner Ried wieder unter Wasser gesetzt.
Weit und breit erblickt man nichts als Wasser, die
der Christenheit gedeihen mag.
„
Und dem Gebete folge die soziale Tat. Zur Er- Straße Eschen-Schaan ist teilweise fußhoch unter
Haltung des hl. Glaubens und zur Linderung der Wasser gesetzt und kann für den Verkehr nicht bevielfachen sozialen Not empfehlen wir eurer Mild- nützt werden, ja sogar die Straße von Nendelntätigkeit insbesondere das Werk der Inländischen Eschen droht unter Wasser gesetzt zu werden. Weit
Mission, das jährliche Charitasopfer, sowie die und breit sinddie schönen Türken- und Kartoffeläcker tief unter Wasser; die Früchte gehen dem
christlich-sozialen
Werke.
Wollte nicht noch! mehr von dem Zorn ihrer treuen

Wald, gegen die saumselige,
pflichtvergessene Gertrud, die j a schließlich1, obgleich fieA eine Minststerstochter, doch noch immer ihre bezahlte Jungfer
war, entfesseln. S i e ließ die andere schelten und
malte sich unruhig aus, »ms da draußen vorgegangen sein mochte.
• : l '
'
Fest in eine der Klippen geschmiegt, hatte
Gertrud Meinhard ganz allein angesichts des
Meeres gesessen. I h r e Augen hingen überwältigt
a n den tosenden Wassermassen, die, vom tiefsten
Dunkelblau bis zum lichtesten Smaragdgrün, fortwährend in rastloser Bewegung die Farbe Wechselten. Weit und breit war kein menschliches We
sen zu erblicken. Gespensterhaft glitten am Hori, zont dann und wann die Umrisse von Schiffen wie
Schatten vorüber.
Zuerst atmete sie die scharfe Salzluft erquickt
ein, enrpfand sie die Einsamkeit wie eine Erlösung. Gertrud umklammerte mit beiden Händen den
Felsen und langsam stieg die Kälte des Steins cm
ihr empor und durchdrang sie.
Wenn sie. die Baronin verließ, und wieder die
Stellung einer Gesellschafterin suchte, wenn sie sich
langsam emporarbeitete und vielleicht später doch
in das leer gewordene Elternhaus zu dem vereinsamten P a a r heimkehren konnte!
„Nein! nein! S i e war ihnen fremd geworden.
Mißtrauen und Zweifel würden ihre Vergangenheit umlauern, ihre Gegenwart vergiften. E s gab
keine Rückkehr für sie in diesen Kreis, dem sie. angehörte durch Geburt und Erziehung. Was aber
stand ihr bevor? Sollte sie immer fremden Men
schen dienen? Sich ihnen fügen und angstvoll sparen, damit ihr Älter keinem Mangel ausgesetzt
w a r ? Dieser Gedanke war qualvoll, denn welch
lange, entsetzlich lange Lebensspanne lag noch vor
ihr!
.
Ein Seufzer, der einem aus tieser Seele komMenden Aechzen glich!, entftchr ihr. S i e war sich
klar, daß. es so nicht mehr lange weiter ging. A u s
all der Q u a l und Verzweiflung nach Georgs
Tode war'eine neue Sehnsucht über sie gekommen.

I h r Herz suchte Verstehen, schrie nach einem neuen
Ideal, an das es sich klammern konnte. Jmim'er
wieder versuchte sie, sich Lindner, den prächtigen,,
braven Lindner, ins Gedächtnis zu rufen, sich! an
eine Zukunft zu gewöhnen, die sie a n seiner Seite,
von ihm treu umhegt, in ernster Arbeit - „Nein!"
Gertrud rief es laut, denn selbst hier in dieser Einsamkeit, in diesem schmerzlichen Sehnen
nach! einem einzigen treuen, geliebten Menschen,
vermochte sie nicht, sich als Lindners F r a u zu denken. Hastig wandte sie dem Meer den Rücken und
nahm ihren Sitz derart, daß sie den Ort Nervi
vor .Augen hatte. D o r t oben saß. wenigstens eine
greise, gütige Frau, die für Gertrud Meinhard
Zuneigung verspürte.
Auf ihrer laugen Irrfahrt, seit sie das Vaterhaus verlassen hatte, waren es drei D,chnen gewesen, die ihr zugetan waren: F r a u Angelt in
Hamburg, F r a u von Graunitz und jene holde verstorbene F r a u Hoerne, an der ihr Herz noch heute
in dankbarer Verehrung hing.
D a s stille, feine Heim in Magdeburg, das
rührende Verhältnis zwischen der tapfern sterbenden Mutter und dem vornehmen, nichit ahnenden
Sohn, das war die Oase in ihrem Dasein ge.wesen.
'
[
'
Gertrud grübelte hin und her, wo er wohl
sein machte. S i e sah ihn plötzlich! vor sich, fühlte
wieder das reine schwesterliche, achtungsvolle Empfinden, das er ihr abgerungen hatte und das
noch heute in ihr so viel Schönes und Gattes
auslöste. Warum w a r Georg Wiesener • nicht wie
Ernst Hoerne gewesen? Warum glich Liudger
ihm nicht? Warum hatte sie ihn nie miedergesehen,
ihn, der ihr wie der liebste Bender, der ergebenste
Freund in Worten und ^Briefen, begegnet w a r ?
Gertrud sah eine schlanke Männergestalt die
sich nach dem Meer heruntersenkende TlerrMe
rasch hinabkonnnen und sich! nach der Stranhseite
wenden, wo sie saß. I h r e scharfen Augen erkannten
bald Einzelheiten der Persönlichkeit.

Verderben entgegen. Hier wäre Arbeit, dringende
Arbeit, Notstandsarbeit zu verrichten, dringender
als manch anderes; dahin sollen unsere LandesVäter ihr Augenmerk lenken.
Nach Ansicht der alten Bauern hier wird es, nach
ihrer langjährigen Erfahrung bemessen, immer schlechter. DaS Rheinbett erhöht sichund es strömt durch
den Binnenkanal und den Eschekanal immer mehr
Wasser ins Ried hinein. B o n Jahr zu Jahr wird
es schlechter und wir haben nach öl) Jahren bei
geringen Regengüssen das ganze Ried unter Wasser.
D a s Eschner und Maurer Ried ist die einzige
Erwerbsquelle der beiden großen Unterlandsgemeinden und es ist der ganze Wohlstand dahin, wenn
nicht bald etwas geleistet wird. D e r Bauer ist still
dazu, allzu still, und nur in seinem Innern wächst
die Sorge um sein Hab und Gut. E s ergeht daher
der Ruf, der mahnende Ruf an unsere Behörden,
hier mit Tatkraft einzusetzen, den großen Schatz
vor dem Untergange zu retten und so ein sehr gut
arbeitendes Kapital anzulegen. Auch fürs Unterland soll einmal etwas geleistet werden.

Z u r gest. Beachtung.

Zahlungen in französischen 7», 1 und 2 Franken
Stücken werden von der Verwaltung bezw. Schriftleitnng des Blattes nur noch bis e i n s c h l i e ß l i c h
D i e n s t a g den 28. ds. M t s . entgegen genommen.
Verwaltung und Schriftleitung.

Motorwagenverkehr für Liechtenstein.

B i s aus weiteres und bei günstiger Witterung
werden bei genügender Beteiligung je an Sonntagen
folgende Extrafährten ausgeführt :
Schaau-Efchen-Schaan:
Mittags: Schaan ab 117», Eschen ab 127».
Abends:
..
77». „
„ 87»,
„ an 8 3 / i .
S c h a a n - T r i e s e n - B a l z er s :
Mittags: Schaan ab 127*, Vaduz ab l 0 0 , Triefen
ab l ' / i , Balzers an 17».
Abends: Balzers ab 6°°. Vaduz ab 67^, Schaan an 7°°.
D i e Haltestellen in den einzelnen Ortschaften sind:
I n Schaan „Rößle" und „Linde", in Rendel»
„Engel", in Eschen „Kreuz", Bendern „z. Deutschen
Rhein", Vaduz „Kirchthaler", Triefen „Schäfte",
Balzers „Post".
Vaduz, 23. Sept. R h e i n - H o c h w a s s e r ,
Ein ernster Tag! Bang zitterte wohl viele»
Liechtensteinern heute das Herz und bat den Herrgott u m Nachsicht. Denn seit 1888 -ging der Rhein
nicht mehr^so hoch wie heute, so versichern ersahrene Männer.
'
• Auf den Neuschnee der letzten Tage war unaufhörlicher Regen gefolgt, der den Schnee auf de»
Bündner Bergen bis in die höchsten Gipfel wegfraß. S o stiegder Rhein'im Verlaufe des heutigen
Vormittags unaufhörlich und erreichte bei der
Rheinbrücke in Vaduz eine Pegelhöhe von 7,60
Meter. Während des Nachmittags sank er aus 1
Meter zurück, noch hoch! genug um! Befürchtungen
gewissen 'Rarnn zu aeben. Von überall her kamen
wayryeiten ne N?Y maji. y n ^ajutm «rtv tm Un
terland wurde, wie wir hören, S t u r m geblasen.
Ein Großteil des Unterlandes steheunter Wasser
(Rückstau). I n Triefen leiden die Felder ebenfalls,
und wohl überall, liuks und rechts des Rheines
macht sich!in den Feldern der Hochdruck fühlbar.
Eine ernste Lehre gibt uns dieser Tag. Trauet
dem Rheine nicht! Schützet euch vor dem Rheine.
Diesen R u f haben wir und andere in unserem
Blatte schon mehreremals erhoben. M a n glaubte
ihn: zu wenig. Leider drohten heute unsere Beftirchtungen sich
fast zu bewahrheiten. Nun iß
Aussicht, daß der Herrgott u n s vor einer schre»
lichen Katastrophe verschont.
I n Zukunft aber soll u n d wird dein' Rheine
m e h r Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ein ersahrener angesehener Vaduzer Bürger schlägt w v
ter anderem vor: Ausbaggerung des Rheinbett^
Plötzlich fing ihr Herz heftig an zu schlagen.
„ I c h tränme! I c h leide a n Zwangsvorstellungen!
murmelte sie und hielt, die Abendsonne abblen?
dend, die Hand über die Augen, u m besser sehen
zu können.
;
Dann sprang sie empor und starrte dem! An>
kommenden fassungslos entgegen.
E r kam immer eiliger, zuletzt beinahe imjLaich
schritt heran.
Schon sah sie die strahlenden Augen in dein
bartlosen Gesicht, sah die schlanke Gestalt, scholl
hörte, sie im Tone höchster Glückseligkeit den 3W
„Fräulein Gertrud — Gertvud!"
Und dennoch stand sie wie versteinert, u»'
gläubig, an sich und der Wirklichkeit zweifelnd, m
glaubte zu träumen.
„Gertrud!" jauchzte e r , vor ihr angelangt,
griff ihre, beiden Hände und rief: „Endlich!
lich! Nun habe ich S i e gefunden und nun lasse v
S i e nicht mehr! Gertrud, sprechen S i e
Kennen S i e mich nicht mehr? S a g e n S i e mir dm
n u r ein einziges Wort!"
Und da sprach *sie dieses erflehte Wort, laH
sam, heiser vor innerer Erregung. E s war n #
weiter als sein Name, nichts als „Ernst!"
!Da riß er sie an sich und willig, weinend!
wachend, in einem. Uebersich!wang auflodernden M
fühls, war sie an seiner Brust.
.
Eine Stunde später riß. der Kellner die ^
zum S a a l auf, in dem die beiden Damen harrte ^
„ D a konimen S i e endlich!" rief F r ä u l e i n
j,
Die Baronin erhob sich und schritt dew! jj*
in Arm eintretenden U a a r entgegen. I h r gi'uS'
Antlitz strahltevor Freude. S i e streckte ihre
aus. „Gott segne euren Bund, meine lieben 1 u1
der!" rief sie lant, ohne ans ihre Hinge " '
zu achtem
Ende.
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