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Betrachtungen zur Feiertagsfrage 
(Korrespondenz von besonderer Seite) 

Im Verlaufe des vorigen Jahres richtete die 
f. l . Regierung, einer Anregung aus Arbeiter-
kreisen folgend, im Einvernehmen mit dem 
Landtage an die zuständigen geistlichen Behör» 
den ein Gesuch um Äerabsetzung der Zahl der 
Feiertage für unser Land. Der Diözesenbischof 
hat die endgültige Entscheidung in dieser Frage 
bis auf die Zeit nach dem Kriege vertagt. Die-
ser Schritt der Regierung darf als zeitgemäß 
und berechtigt bezeichnet werden und findet im 
Lande Zustimmung. Der Wunsch nach Auflas« 
sung einzelner Feiertage entspringt bei uns 
nicht etwa einer grundsätzlichen Gegnerschaft ge-

§en die Feiertage, noid weniger einer feindlichen 
Anstellung zu Religion und Kirche, sondern 

wirtschaftlichen Erwägungen. Das Verständnis 
für Sinn und Bedeutung der kirchlichen Feste 
Ist in unserem Volke lebendig geblieben. Die 
kirchlichen Feste sind nach ihrem Begriffe und 
nach der Absicht der Kirche dem Gottesdienste 
geweihte Tage und als solche Tage der Freude, 
der geisttK-religiösen Erhebung, der Gnade. 

Die Feste der Kirche beschäftigen sich zuerst 
und hauptsächlich mit Christus und demenigen 
Tatsachen der neutestamentlichen Offenbarung, 
welche die Angelpunkte unseres J&eileS bilden, 
vor allem mit der Auferstehung Christi, mit der 
AuSgießung des.heiligen Geistes. Eine zweite 
Reihe von Festen bilden die Keiligenfeste (die 
Feste der Apostel, der Märtyrer, der Bekenner 
usw.). Nicht vor dem fünften Jahrhundert kamen 
die Feste der seligsten Jungfrau Maria und 
sodann die der Engel hinzu. Außer diesen Fe-
sten sind noch solche zu nennen, die nicht Per-
sonen sondern Sachen betreffen, wie die Feste 
vom Kreuze, von der Dornenkrone. Von den 
ältesten Zeiten der Kirche bis ins 17. Iahrhun 
dert stand es dem Bischöfe zu, mit Zustimmung 
des Volkes in seiner Diözese Feste einzuführen, 
und von diesem Rechte wurde ausgiebig Ge 
brauch gemacht. Papst Urban VIII. sagt in der 
Bulle Aniversa per orbem (13. September 
1642), die Menge der Feste sei so angewachsen, 
daß viele nicht mehr wissen, welche kirchlich ge-
boten (festa fori) seien, und er stellt die allge-
mein gebotenen Festtage fest und ermahnt die 
Bischöfe, mit Rücksicht auf die kirchliche Ein-
heit keine weiteren gebotenen Feste anzuordnen. 
Vgl . den Artikel »Feste" in Wetzer und Welte's 
Kirchenlexikon, S. 1391 ff. Vom 13. bis 16. 
Jahrhundert war die Zahl der Feste (einschließ, 
lich der Sonntage) auf über hundert gestiegen. 

Das katholische Volk hat seine Lieblingsfeste 
(man denke an das Weihnachtsfest, an das 
Fronleichnahmsfest u. a.) und seine Lieblings-
heiligen. Zu diesen Volksheiligen gehören in 
unsern Tagen — abgesehen von der Mutter 
Christi und dem hl. Josef, dem Nährvater 
Christi — besonders der heilige Antonius von 
Padua, der große Wuntertäter, der hl. Franz 
von Assisi, „der Bruder Jmmerftoh", die hl. 
Theresia von Lisieux, der hl. Klosterbruder Kon" 
rad von Parzham (vor allem in Deutschland), 
die hl. Elisabeth, Landgräfin von Thüringen, 
eine der lieblichsten Äeiligengestalten aller 
Jahrhunderte. 

In neuerer Zeit fing man an, auf dem Ge-
biete der Feiertage abzubauen. Den Anstoß dazu 
gaben neben den neuzeitlichen Veränderungen 
auf weltanschaulich-religiösem Gebiete die Fort-
schritte der Technik, der mächtige Aufschwung 
der Industrie und al« Folge davon ein tiefgrei
fender Wandel der sozialen Struktur, eine förm« 
«che Umschichtung der Gesellschaft. Die Kirche 
trug den veränderten sozialen Verbältnissen und 
den wirtschaftlichen Tatsachen Rechnung und 
kam dem Wunsche nach Abschaffung einzelner 
Feiertage entgegen. Im neuen Rechtsbuch der 
katholischen Kirche de« lateinischen Ritt»« (Co-
dex Iuris Canonici), das unter dem großen Re-
formpapst Pius X. in Angriff genommen und 
unter Benedikt XV. unter Leitung des Kqrdt-
nal« Sasvarri fertiggestellt und 'mit RechtS-
krast von Pfingsten (19. Mai) 1918 an ausge
stattet wurde, ift die Zahl der Feiertage für die 
ganz« lateinische Kirche auf zehn festgesetzt 

(Weihnachten, Neujahr, Cpiphanie (Dreikönig), 
Äimmelfahrt Christi, Fronleichnam, Anbefleckre 
Empfängnis u. Himmelfahrt der Mutter Gottes, 
St. Josef, St. Peter und Paul und Allerheili-
aen). Das Kirchenfest und andere Patrozinien-
feste sind keine gebotenen Feiertage. Der Orts-
ordinariuö kann deren äußere Feier auf den 
nächstfolgenden Sonntag verlegen. Ist irgendwo 
eines der genannten zehn allgemeinen Feste ab-
geschafft oder verlegt, so darf ohne die Justin»' 
mung des Apostolischen Stuhles keine Neue-
rung vorgenommen werden. Das gilt z. B . in 
Deutschland hinsichtlich des Festes des hl. Josef, 
das in den meisten deutschen Diözesen abge-
schafft wurde. Im Einvernehmen mit dem Apo-
stoliscken Stuhl können in den Diözesen der 
verschiedenen Länder bezüglich der Zahl der 
Feiertage Abänderungen getroffen werden, vor-
ausgesetzt, daß wichtige Gründe dafür sprechen. 

Tatsächlich variiert die Zahl der Feiertage in 
den verschiedenen Ländern und Diözesen erheb-
lich. So hat z. B . Frankreich nur vier gebotene 
Feiertage (fttes d'obligation): Weihnachten, 
Himmelfahrt Christi u. Himmelfahrt Mariä und 
Allerheiligen. Diese weitgehende Einschränkung 
ist ein Ausfluß des kirchenfeindlichen Geistes^ 
der die stanzösische Politik in den letzten Jahr-
zehnten des vorigen Jahrhunderts und besonders 
zu Anfang des gegenwärtigen beherrschte. Die 
Schweiz hat vier allgemeine staatliche Feiertage 
(Weihnachten, Neujahr, Karfteitag und Kim-
melfahrt Christi). Außerdem können nach Art. 
58 des schweizerischen Fabrikgesetzes, Absatz I, 
die Kantvne acht Feiertage im Jahre bestimmen, 
die im Sinns dieses Gesetzes als Ruhetage zu 
gelten haben. Die Zahl der kirchlichen Feiertage 
in der Schweiz ist jedoch bedeutend größer, wenn 
sie auch in den verschiedenen Diözesen verschie-
den ist. Bei der engen wirtschaftlichen Verbun-
denheit Liechtensteins mit der Schweiz gewinnt 
eine Vergleichung der Zahl unserer Feiertage 
mit den Zahlen der kirchlichen und staatlichen 
Feiertage unseres westlichen Nachbarlandes ein 
erhöhtes Interesse, zumal in einem Zeitpunkte, 
in dem bei unS über die Frage der Notwendig-
keit, die Zahl der (nicht gebotenen) Feiertage 
herabzusetzen, diskutiert wird. 

Nachstehende Llebersicht mag unS diese Ge-
genüberstellung erleichtern. 

Zahl der Nrch- Zahl der nicht 
Diözesen lich geboten«» gedotm-n 

geiertag« Feiertage 
Basel 8 1 

(einschließlich de» («arfreitag) 
Sirchenpatronlftste» 

Et. Gallen 12 — 
»̂schließlich der 

Fest« de» 61 Sollu» und 
de» lekchenparron») 

Lausanne-
Genf-Freiburg 8 • — 

Sitten 11 3 
(einschließlich de» (St«vhan»tag. Oft«, 

irkcheapatrontfest«») moatag und 
Pfingstmontag) 

Tesfin 10 2 

Slpoftolisch« (Ostermontag und 
dmratstraw») Pfingstmontag) 
Im! Bistum Chur ist die Zahl der Feiertage 

nicht in allen Teilen der Diözese > gleich. Wer-
den die örtlichen Feiertage mitgezählt, so steht 
daS obere, vorwiegend räto-romanische Grau-
bünden mit seinen einfacheren Verhältnissen und 
altgentohnten Sitten hinsichtlich der Zahl der 
Feiertage an der Spitze. 

In der Stadt Chi», also am Sitze des Diö-
zesanbischofS, betrcigt die Zahl der gebotene« 
Feiertage neun. Drei von diesen sind zugleich 
Feiertage der Protestanten (Weihnachten, Neu-
jähr und Simmelfahrt Christi). Die andern 
sechs werden nur von den Katholiken gefeiert 
(Epiphanie, St. Josef, Fronleichnam, Mariae 
Himmelfahrt, Allerheiligen und Unbefleckte 
Empfängnis- Nicht gebotene Feiertage der.Ka» 
tholiken sind in Chur der Ostermontag, d«r 
PfinaKmontag und der TaK.de«. kl. Stephan 
(26. Dezember). Die Gottesdienstordnung" ist 

an diesen drei Tagen diegleiche wie die an ge 
wöhnlichen Sonntagen. Weitere nicht gebotene 
Feiertag« sind Mariae Lichtmeß, Mariae Ver 
kündigung und Mariae Geburt. Aber diese drei 
Feste werden an den Tagen, an denen sie nach 
dem Kalender gefeiert werden sollten, nur als 
festa chori mit einem Kapitelsamt in der bischöf 
liehen Kathedrale begangen. Ihre äußere Feier 
ist auf den nächstfolgenden Sonntag verlegt. 
Das Fest deS hl. LuziuS, des rätischen Glau 
bensboten, wird am Tage des Äeiligen selbst 
nur im Diözesanseminar St. Luzi gefeiert. In 
der Kathedrale wtrd es an diesem Tage nur als 
festum chori vom Domkapitel mit einem feierli 
chen Gottesdienste begangen. Die für das Volk 
bestimmte äußere Feier mit Pontifikalamt fin-
det am darauffolgenden Sonntag statt. Es blei-
den somit nur drei nichtgebotene Feiertage, die 
am Tage selbst, an dem sie nach dem Kalender 
zu feiern wären, wirklich gefeiert werden. 

In der Stadt Zlirtch sind Neujahr, Christi 
Himmelfahrt, Fronleichnam, Mariae Kimmel-
fahrt und Allerheiligen gebotene, Dreitönig, 
Mariae Lichtmeß, St. Josef, Mariae Verkündi-
gung, das Fest der Apostelfürsten Petrus und 
Paulus, Mariae Geburt und Anbefleckte Emv-
fängnis nicht gebotene Feiertage. Die kirchliche 
Feier der letztern ist indes bedeutend vereinfacht. 
Der Stephanstag, der Ostermontag und der 
Pfingstmontag sind für die Katholiken Zürichs 
'ebenfalls nicht gebotene Feiertage. An den bei-
den ersten Tagen (St. Stephan und Ostermon
tag) ruht in Zürich die Arbeit. Das dürfte wohl 
auch am Pfingstmontag der Fall sein. 

In dem mit der Diözese Chur definitiv ver-
einigten Kanton Schwyz und den iyr proviso-
risch angeschlossenen Kantonen l l r i «nd Unter-
walden sind Mariae Lichtmeß, Mariae Ver-
kündigung, Mariae Geburt und St. Luzius — 
soweit mir bekannt ist — überhaupt keine Feier
tage. Ostermontag, Pfingstmontag und der 
Stephanstag sind für llnterwalden keine staat
lichen, wohl aber — wie es scheint — kirchliche 
und zwar nicht gebotene Feiertage. Die Bevöl-
kerung besucht des Morgens die hl. Messe, 
bezw. das Amt, geht dann aber ihrer Arbeit 
nach. Im Kanton !lri sind der Ostermontag und 
der Pfingstmontag staatliche Feiertage, ebenso 
der Stephanstag, es sei denn, daß dieses Fest 
auf einen Samstag fällt. In diesem Falle wird 
es nicht gefeiert, um zu vermeiden, daß drei 
Festtage aufeinanderfolgen. Aus dem gleichen 
Grunde dürste eine äußere Feier dieses Festes 
entfallen, wenn es auf einen Dienstag fällt. 

Liechtenstein hat sechzehn Feiertage, neun 
gebotene und sieben nicht gebotene. Zwölf 
von diesen sind staatlich anerkannte und staat-
lich gebotene Feiertage (Art. 102 des Ein-
fttyrungSgesetzes zum Zollvertrag), nämlich 
acht kirchlich gebotene und vier kirchlich 
nicht gebotene (St. Stephan, Ostermontag, 
Pfingstmontag und St. Luzius). Nachstehende 
Tabelle wird uns eine bessere Llebersicht ermög-
lichen: 

»Irchlich nicht ge. 
boten« Feiertag« 
St. Stephan 
Marl« Lichtmeß 

Kirchlich geboten« 
Feiertage 

Weihnachten 
»leulahr 
D«Waig(SpiPhanle) 
r̂̂ t̂ lmmelfahrt 

Fronleichnam 
Mm«» Hlmmelsahrt 
«llrrhelligen 
Marl» Smpiangnl» 
St. Peter n. Pnnl* 

Staatlich« 
Feiertage 

Weihnacht«» 
St. Stephan 
Neujahr 

Mariae iSerlündt- Dreitvnig 
gung Ostermontag 

Ostermontag Ejristt Himmelf. 
Pfingstmontag Pfingstmontag 
Mari« «eburt Fronleichnam 
St. Luein» Mariae Himmels. 

Allerhetliäen 
Marl« «mps. 
St. Lueiu» 

» Die <äuf}««). S«ier de» Fest-» St. Peter und Paul 
ist für Liechtenstein auf den nächstfolgenden Sonntag ver-
legt. 

Aus unser» Leberstchten und Ausführungen 
über die Feiertage in den schweizerischen Diö-
zesen ersieht man ohne weitere«, daß die Zahl 
der nicht gebotenen.Feiertage in der Diözese 
Chur-im Durchschnitt echebltch grvßer ist als 
in den andern BtStumem der Schweis Der 
Grund dieser Erscheinung dürstê  woi)l daÄn 
zu suche« sein, daH.män̂ sich im BkStuar Witt 
nicht' dazu entschließen könnte, auf' ewMe 
F-iiertage, die Mhi?r «rchttch geboren 'Wm, 
von Pfingsten 1918 an aber nichr'inebr als filv 

die ganze lateinische Kirche vorgeschriebene 
Festtage zu gelten hatten, ganz zu verzichten. 
Man wählte daher — um nicht gegen can. 1247 
des neuen kirchlichen Rechtsbuches zu verstoßen 
— im Einvernehmen mit Rom den Ausweg, 
daß man sie nach Möglichkeit als nicht gebotene 
beibehielt. 

Es lassen sich ohne Zweifel ernste Gründe für 
die Feier, bezw. für die Beibehaltung nicht ge-
botener Feiertage, anführen; aber es fehlt an-
dererseits auch nicht an guten Gründen, die zum 
mindesten gegen die Einführung einer größeren 
Zahl solcher Festtage sprechen. Der nichtgebo-
tene Feiertag sinkt mit der Zeit zu einem halben 
Feiertag herab. Der Kirchenbesuck ist an diesen 
Tagen sichtlich schwächer. Die Pflicht, in ihren 
Kirchen zu predigen, besteht für die Pfarrer 
nur an den Sonntagen und den übrigen gebo-
tenen Festtagen. In Städten mit konfessionell 
gemischter Bevölkerung wie Chur und Zürich 
dürften an den nicht gebotenen Feiertagen — 
wenn man von den staatlichen Feiertagen und 
den „Nachheiligtagen" absieht — auch die 
acholischen Kaufläden geöffnet bleiben. And eö 
st wenig wahrscheinlich, daß hier die katholi-
'chen Arbeiter, die in gewerblichen und invu-
triellen Betrieben arbeiten, an diesen Tagen r~ 
abgesehen von den genannten zwei Klassen von 
Feiertagen — die Arbeit einstellen. 

Aber auch bei uns sind diese nichtgebotenen 
Feiertage keine allgemeinen Ruhetage. Schon 
am frühen Morgen sieht man an solchen Tagen 
— wenn jenseits des Rheines nicht gearbeitet 
wird — Bauarbeiter mit dem Rucksack auftau-
chen und Fabrikarbeiter auf flinken Fahrrädern 
auf ihren Arbeitsplatz ziehen. 

Im Lichte dieser Betrachtungen erscheint der 
Wunsch nach Herabsetzung der Zahl der (nicht 
gebotenen) Feiertage und der Revision und 
Neuregelung der Feiertagsfrage in der Diözese 
Chur verständlich und begründet. Wäre eS nicht 
besser, die Zahl der kirchlichen Feste zu verrin-
gern und dafür die Feier der verbleibenden, 
insbesondere der Sonntage und der übrigen 
vorgeschriebenen Feste stärker zu betonen und 
gewissermaßen zu intensivieren, soweit es 
menschliches Zutun imstande ist? Das gläubige 
Volk sollte sich freuen beim Gedanken an die 
Wiederkehr und an daS Erhebende dieser Feste 
und mit dem Psalmisten (Pf. 121) aufjubeln: 
„Ich freute mich, da man mir sagte: Zum 
Äause deS Kerrn gehen wir." Aus der Poesie 
deS katholischen Gottesdienstes können ihm 
starke Antriebe zu reger Mitfeier, zu lebendiger 
Teilnahme erwachsen. Ansere Zeit stellt daher 
höchste Anforderungen an Prediger und Orga-
nisten. Die Veranstaltung homiletischer Kurse 
für den Seelsorgerklerus ist als eine zeitgemäße 
Neuerung zu bezeichnen. Vom zukünftigen Or-
ganisten aber sollte verlangt werden, daß er 
eine höhere Schule für kirchliche Musik besuche, 
auch wenn er bereits in einer Lehrerbildung»-
anstatt eine musikalische Ausbildung erhalten 
hat. Dieses Amt erfordert heute neben musika
lischer Begabung gründliche Schulung, unab
lässige Arbeit an der eigenen Weiterbildung, 
rastlosen Eifer, Äingabe und Idealismus. Da-
für hat ein Mann, der diesen Anforderungen 
entspricht, auch Anspruch auf eine anständige 
Bezahlung. 

M a n darf bei einer Diskussion über die liech-
tensteinische Feiertagsfrage — wenn dieser 
Ausdruck erlaubt ist — nun einmal nicht ein
seitig den katholischen Charakter unseres Landes 
betonen. Man muß sich dabei auch von Wirt-
schastlichen Aeberlegungen leiten lassen: vom 
Gedanken an unsere wirtschaftlichen Verhält-
nisse, an unsere engen wir̂ chastuchen Bezie-
Hungen zur benachbarten Schweiz, an die schwte-
rtge Lage unserer Atbetterschqst. ErwSgungen 
dieser Art standen denn auch des m &imtma, 
dieser.Fraae in der, Sitzuitg' de*1 Landtage« vom 
5. Februa?^S42'im B^rdWutive. •'•------
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