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Ehrist Si«g 
Die katholische Liturgie ist im ganzen KW 

chenjahr nie so gewaltig wie in der Karwoche 
Ties erschüttert stehen wir, wie einst die Schmer 
zensmutter Maria und der Liebesjünger Iohan 
ne«, unter dem Kreuze, wenn der Priester das 
Kreuz enthüllt und verehrt, währenddem der 
Chor bittere Klagelieder singt. Ties empfunden 
ist unser Schmerz mit unserm sterbenden Er 
löser. 

Llnd doch bald leuchtet am Karsamstag das 
Abendrot des Auferstehungstages auf, und die 
Kirche vermag ihren Siegesjubel nicht mehr zu 
rückzuhalten. So urgewaltig ist ihre Freude mit 
dem auferstandenen Äeiland und der Erlösung 
aus der alten Erbschuld, daß sie bei der Weihe 
ber Osterkerze aufzujubeln wagt „O glückliche 
Schuld, die einen Erlöser verdiente, so groß, so 
erhaben I" 

Vergessen wir das nie: Karfreitag, Kav 
samstag und Ostern gehören zusammen, bilden 
ein Fest. Der hl. Paulus schreibt es an die Ko 
losser: „Ist Christus nicht auferstanden, dann ist 
euer Glaube nichtig, ihr seid noch in eueren 
Sünden, und auch die in Christus Entschlafenen 
sind verloren." Durch die Auferstehung Christi 
hat der himmlische Vater das Erlösungsopfer 
Christi besiegelt, indem er die Annahme der 
Opfergabe durch dieses Wunder bekundete. 
Ostern ist die Vollendung seiner Erlösungstat^ 

Der hl. Augustinus schrieb einst: „Darin liegt 
nichts besonderes, zu glauben, daß Jesus gestor 
ben ist; das glauben auch die Heiden, die Juden 
und Sünder, das glauben alle . . . Der Glaube 
der Christen ist: Die Auferstehung Christi. Das 
halten wir für das Entscheidende: daß wir an 
seine Auferstehung glauben!" 

Wir Liechtensteiner glauben auch an die Auf 
erstehung Christi. Ist dieser Glaube aber nicht 
oft nur noch ein liebes, altes Traditionsstück aus 
Vaters Stube? Llnser katholischer Glaube ist 
doch zu wenig überzeugt, zu wenig lebendig. 
Unser Glaube muß nicht nur geglaubt, sondern 
gelebt werden. Wir haben ein Wörtlein in un-
serem Sprachgebrauch, das wir aus unserem 
Verzeichnis streichen müssen, das Wörtlein: 
Wir sind „auch" katholisch. Ja, wir haben eine 
große katholische Tradition und sind mit Recht 
stolz darauf. Sind wir denn aber Anhänger ge 
worden? Wir sind „auch" gute Menschen, 
„auch" gute Patrioten, „auch" modern, „auch" 
auf der ioöhe der Zeit. 

Wir Katholiken müssen doch die Führung be-
wahren. Besonders heute, wo wir vor einer 
Neuordnung vieler Probleme stehen. Ostern ist 
das Triumphfest Christi und seiner Sendung. 
M i t demselben Sieges- und Sendungsbewußt, 
sein sollen auch wir dieser Zeit entgegengehen. 
Wir wollen hineintragen das Siegeszeichen 
Christi, das Kreuz. 

Die herrlichen Verse Friedrich Wilhelm 
Weber's gelten besonders für uns: 
Wa« giff ge Zungen dir auch zischelnd künden, 
was eitle Blätter dir auch rauschen mögen, 
eins mußt du tief und treu im Kerzen hegen, 
daß nirgend Seil, als nur im Kreuz zu finden! 

HggllS 

Gestern, Freitag den 23. Npril, feierte unsere gute und hochverehrte 

Kanöesfüvstin Georgine 
in vornehmer Surückgezogenbeit den 

Damenstag 
Morgen, am Dstersonntagabend, werden die vaduzer Vereine im 
Schlophof ein Ständchen geben und so der -Tandesmuttev nicht 
allein 

die innigsten Glückwünsche 
der kleinen vesidenz, sondern wohl die des ganzen Landes über-
bringen. 

Gott schuhe unsere ööle Kanöesherrin l 
I i » « 

Zur 
hundertjährigen Erinnerung 

an den 

Brand von Balzers 
am 22. Oktober 1795. 

(Fortsetzung.) 
And wie stand es nun um die Kirche? Der 

Gottesdienst wurde, wie ihr gehört habt, theils 
in St. Peter, theils in Maria-Kilf gehalten. 
Auch die Geistlichen scheinen vorzüglich in 
Mäls gewohnt zu haben. Kapläne, um dies 
hier zu erwähnen, oder Frühmesser, wie sie da-
mals in Balzers hießen, waren um diese Zeit: 
Johann Georg Frommelt, hernach Johann M i -
chael Mähr, wahrscheinlich Bruder des Pfar-
rerS, später 1819—1822 selbst Pfarrer von Bal-
zers, als welcher er hier starb; Johann Bernard 
Bischof, endlich Thomas Auer. Ihr habt auch 
vemommen, daß die arme Bevölkerung, ander-
wärts vollauf in Anspruch genommen, nicht an 
den Kirchenbau dachte, ünb der Pfarrer? Dieser 
that allerdings das Menschenmögliche, um der 
vielgeprüften Keerde wieder zu einem Gottes-
Hause zu verhelfen. Doch lassen wir ihn wiede'r 
selbst sprechen: „Bei all dem unterließ ich nichts, 
daß man doch endlich an das Wiederaufbauen 
der Kirche denke. Ich schrieb nach Vaduz, nach 
Feldkirch, Innsbruck, Wien und Chur. Antwort 
bekam ich keine, oder nur selten. Von Chur aller-
dings erhielt ich eine solche öfters und zwar in 
sehr wohlwollendem Änne; aber von dort hing 
es eben nicht ab, 'die ganze Sache in's Werk zu 
setzen. Endlich wurde durch Vermittlung unseres 
erlauchtesten Bischöfe» (Karl Rudolf von Buol-
Schauenstein), welcher durch die gottlose Revo-
lution gezwungen worden, Chur zu verlassen, 
und in Meran seinen Sitz aufgeschlagen hatte, 
bewirkt, daß eine Kommission von Innsbruck 
Hieher beordert wurde in der Person des Sbevtn 
Franz Baraga, Direktor des k. k. BauamteS. 
Dieser mußte von allem genaue Einsicht neh-
men und der l k. Regierung in Innsbruck einen 
erschöpfenden Bericht über alles erstatten. Diese 
Kommission waltete ihreS Amtes im September 
1802. Zu dieser Zeit wurde auch eine Bespre-
chung in Vaduz gehalten, zu welcher der erste 
kaiserliche Beamte von Feldkirch, Ädler v. Stei-
er, erschienen war, ferner die liechtensteinischen 
Beamten, die Vorfteherschast hiesiger Gemeinde 

und ander« Abgeordnete derselben.- Bei dieser 

Besprechung handelte es sich nur darum, ob die 
Gemeinde von sich aus daS größere Bauholz zu 
Kirche, Pfarrhof und Stall mit Scheuer beitta-
gen wolle, und es wurde ausgemacht, daß sie 
dieses thue. Aebrigens hatte dieselbe schon ftü-
her die Leistung von Frohndiensten zugesagt. 
Doch auch jetzt fing man noch nicht zu bauen an. 
Gegen Ende Februar 1804 reiste ich nun nach 
Innsbruck, um zu drängen und zu tteiben, daß 
die Kirche doch endlich erbaut werde. Von 
Innsbruck zurückgekehrt, schrieb ich einige Zeit 
nachher an den Kaiser selbst. (Die Pfarrei war 
damals kaiserlichen Patronates. Das Patronat 
knüpfte sich an die Gutenberger Schloßgüter und 
aieng darum am 29. September 1826 mit dem 
Ankaufe derselben seitens der Gemeinde an diese 
Über.) Endlich am 4. November 1804 bekam ich 
von Äerrn Regierungsrath v. Schmidt einen 
Brief, in welchem er mir mittheilte, daß der Wie-
deraufbau der genannten Gebäulichkeiten durch 
kaiserliches Dekret vom 28. September angeord-
net worden sei, und die Baukosten, welche der 
Kaiser tragen wolle, in Feldkirch zu erheben 
seien. Schon vorher hatten die kaiserlichen Be-
amten von Feldkirch und die liechtensteinischen 
eine Zusammenkunft über die Vertheilung der 
Baukosten; aber sie wurden nicht einig und sind 
es jetzt noch nicht; nichtsdestoweniger wurde der 
Bau in Angriff genommen. — Ich habe in die-
ser Angelegenheit geschrieben und Reisen unter-
nommen mehr als vierzigmal. Streitfragen gab 
es eine große Zahl: wer beitragen wolle, wer 
vielleicht dazu gezwungen werden könne, wie viel 
Vermögen die Filialkirchen (St. Peter und 
Maria-Silf), wie viel die Pfarrkirche selbst be-
sitze. Endlich kam eS noch in der Gemeinde selbst 
zum Streite in Betreff des Bauplatzes der 
Kirche: die einen wollten sie da, die andern dort 
und andere wieder an einem andern Orte haben. 
Doch wurde schließlich von der obersten Be-
Hörde, dem erhabenen Patton selbst, der Platz 
bestimmt. Und zwar derjenige, wo sie nun steht." 

So war nun der Kirchenbau in Fluß gera-
then und schritt, wenn auch langsam, vorwärts. 
Pfarrer Mähr hatte nach fast unglaublichen 
Anstrengungen sein Ziel erreicht. Es sei mir an 
dieser Stelle erlaubt, einem so herrlichen Mann 
unter meinen Vorgängern noch einige Worte 
anerkennenden Nachrufe« zu widmen. Wohl 
selten wird ein Pfarrer von Balzer» so viel 
durchzukämpfen, so viel Elend mitzumachen und 
als tröstender und helfender Vater zu lindern 
gehabt haben, wie Johann Josef Mähr. Schon 

der Antritt seiner pfarramtlichen Verwaltung 
muß ein schwieriger' gewesen sein. Linter seinem 
Vorgänger Christopb Stöckler war nämlich ein 
sehr heftiger Streit in der Gemeinde ausgebro-
che», wobei die eine Partei für, die andere wider 
den Pfarrer stand, und nach einem noch erhol-
tenen Schriftstück der Friede gänzlich zerstört 
war sowohl in der Gemeinde al« auch in den 
einzelnen Familien. Pfarrer Stöckler hatte so» 
dann im April oder M a i 1790 die Pfarrei ver-
lassen, worauf dieselbe während ungefähr fünf 
Monaten von einem Kapuzinerpater IrenaeuS 
aus der Melser Kapuzinerfamilie verwaltet 
worden war. Ende September oder Anfangs 
Oktober 1790 trat sodann unser Johann Josef 
Mähr noch als junger Priester in die Pfarrei 
ein, zuerst als Pfarrverweser, nachher als 
eigentlicher Pfarrer. Während der ersten fünf 
Jahre scheint nichts besonderes vorgekommen 
und der Friede in der Gemeinde bald hergestellt 
gewesen zu sein. M i t dem 22. Oktober 1795 
aber, dem Tage des schrecklichen Brandes, be-
gannen für ihn zehn Jahre von Leiden und 
Kämpfen, wie wir vorhin von ihm selbst gehört 
haben, aber auch eine Zeit, in welcher er als 
wahrer Vater seines schwer heimgesuchten Vol-
keS treu bei demselben 'ausharrte, es im Elend 
aufrecht erhielt, und auch in den schwierigsten 
Lagen es nie verließ. J a er verwahrt sich aus-
drücklich gegen den Vorwurf, als hätte er flie
hen wollen, da er einmal im Jahre 1799 sich 
zum- Besuche seines Bruder« nach -Stuben-am 
Arlberge begab. And nicht ruhte er während die-
ser stürmischen Zeit, bi« endlich mit' Anbruch 
besserer Tage seinem geliebten Volke wieder ein 
Äeiliathum erstand. Dock auch jetzt waren neben 
den Freuden, die er erlebte, die Schwierigkeiten 
nicht zu Ende. Äören wir ihn nur selbst, was er 
über den Anfang 'des Baues berichtet: 

„Am 30. April 1805 wurde mit dem Aus-
graben der Fundamente für vie neue Kirche der 
Anfang gemacht. Als die ersten waren zum 
Graben auf dem Platze Johann Vogt, der neben 
dem alten Friedhof wohnte, und Alois Frick, 
ebenso Ioh. Georg Frick im Gäßle und Ioh. 
Georg Burgmayer. Landammann und Richter 
in Balzers war Franz Anton Frick, ein vor-
trefflicher Mann; Geschworene: Ioh. Baptist 
Vogt, des obgenannten Johannes Sohn, und 
Dominikus Frick, beide von sehr guter Gesin-
nung. Auffeher über die Arbeiter aus der Ge-
meinde war Ioh. Baptist Büchel, in MälS 
wohnhast, ein sehr thätiger Mann. Baudirektor 
war S>v. Ferdinand Weyrather aus Feldkirch. 
Die vorzüglichsten Maurer kamen auS DünS, 
Pfarrei SchrnfiS; der Zimmermannmeister war 
aus Rankweil, Johann Michael Matt." 

(Schluß folgt.) 

Der gebändigte Rhein 
Diese Ausführungen auch für uns interessant, 

find der „N.Z.Z." entnommen. 
Zur gleichen'Zeit, als sich die europäischen 

Politiker über die Vorgänge am Rhein und an 
der Ruhr die Köpfe erhitzten, vollzog sich an der 
schweizerisch-liechtensteinischen Grenze ein Cr-
eigniS, das, im Gegensatz zu jenem Kandel der 
Großmächte, als Beispiel nachbarlicher Solida
rität der Völker gelten kann. I n jenen April-
tagen des Jahres 1923 wurde der seit Jahrhun
derten bei Föhn und Schneeschmelze ungebär-
dige Rhein in ein neue» Bett gedrängt, wodurch 
sich viel Ried- und Sumpfland in fruchtbare 
Erde verwandeln ließ. Endlich brauchte sich die 
so oft durch Sturmglocken aufgereckte Bevöl
kerung nicht mehr vor den Wildwassern zu 
fürchten. Schon im Mittelalter hatte sie sich 
vor ihrer elementaren Wut ängstlich an die 
Berghänge zurückgezogen. Die Dörfer, die sich 
dennoch in die Ebene wagten, waren ständig ge-
fährdet. Im Sommer 1762 durchbrach der 
Rhein an vier Orten hie Llfer. Schon 1804 be-
schloß die Eidgenössische Tagsatzung die Korrek-
tion der Linth; über da« ff. aattische Rheintal 
stürzten stch»vber im 19. Jahrhundert «ich neun 
Sochwasser, bevor.Ende-Dezember. 
sehen Oesterreich und der SHwei» «w- StaM" 
vertrag zustande tarn; d^ die RegÄiÄM^ M 
Rhein« mit vereinten KrSsten von der IUntstn» 


