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V>x und M M W. M i ßttubfnorte 
(Korr.) 

Am Ostermontag 1940 wurde unser Land fei-
«rlich der Muttergottes von Dux geweiht, bezw. 
unter ihren Schutz gestellt. Die Kapelle „Maria 
zum Trost" erhielt dadurch eine Vorzugsstellung 
unter den Gnadenorten des Landes und wurde 
mit dem Ehrentitel „ K a p e l l e unserer 
l i e b e n F r a u von Liechtenstein" aus-
gezeichnet. Weiter wurde an Maria Kimniel-
fahrt eine Centenarfeier veranstaltet, an der 
der Landesbischof, das hohe Fürstenpaar und 
die fürstliche Regierung teilnahmen. 

3m Gegensatz zu diesem jetzt bevorzugten 
Heiligtum tritt nun eine andere liechtensteinische 
Wallfahrtskapelle etwas in den Hintergrund: 
die Kapelle „M a r i a - Ä i l f" in B a l z e r s. 
Auch dieses Kirchlein ist zwar kein Bauwerk 
von größerem kunstgeschichtlichen Interesse, 
wenn eS auch bedeutend größer und um Jahr-
hunderte älter ist als die Kapelle auf Dux. Es 
scheint bereits im 13. Jahrhundert erbaut wor-
den zu sein. Kochw. Jörn Pfarrer und Land-
tagspräsident Anton Frommelt sagt in seiner 
Arbeit über die Kirchen und Kapellen Liechten-
steins wörtlich: „An Bedeutung steht heute die 
Maria-Äilf-Kapelle den andern voran. (ES 
handelt sich um die Kapellen in Balzers. Der 
Verfasser.) Sie wurde erbaut als ErinnerungS-
kapelle an die Schlacht dort in der A« von 1289 
zwischen Bischof Friedrich von Chur und den, 
Grafen Kugo von Werdenberg. Seit 1736 be-
steht an ihr die Maria-Silf-Bruderschaft. Nach 
dem erwähnten Brand (1795) war 12 Jahre 
dort der Gemeindegottesdienst. Der bauliche 
Zustand war jedoch bedenklich, und zudem wurde 
sie zweimal ausgeraubt. 1816 hatte die Kapelle 
Altarweihe und wurde 1845 auf den heutigen 
Zustand hergerichtet und neu geweiht." 

Zur Kapelle „Maria zum Trost" auf Dux 
sagt Äerr Pfarrer Frommelt nur folgendes: 

„In einem Kapellenbuch lesen wir: es hätte 
dort am Wege ein Bildstock gestanden mit einem 
Muttergottesbild und Opferkasten. Aus den 
Opfern kam etwas Geld zusammen, und die 
Pfarrgemeinde beschloß, eine Kapelle zu bauen. 
1717 wurde die Kapelle tatsächlich gebaut und 
vom Bischof eingeweiht unter dem Titel M a -
ria zum Trost. Durch fromme Stiftung und Zu-
Wendung kam die Kapelle zu einigem Vermögen, 
das ihr größtenteils unter Schuppler abgenom-
men und dem neuen Schulfonds zugeteilt wurde. 
1829 waren durchgreifende Reparaturen nötig 
und an Stelle des hölzernen wurde ein gemauer-
tes „Vorzeichen" erstellt. In neuerer Zeit wurde 
wieder restauriert und neuestens umfassende 
Amgebungsarbeiten durchgeführt und darin auf 
Grund einer Stiftung ein neuer Kreuzweg auf-
gestellt. So steht das kleine Heiligtum heute in 

besonderer Stattlichkeit." — Freilich spricht ein 
Dokument vom Jahre 1716, das anläßlich der 
Centenarfeier veröffentlicht wurde, von einer 
sehr alten Kapelle Maria zum Trost auf Dux, 
doch ändert diese sehr mangelhafte Angabe 
nichts an der Tatsache, daß Maria-Kilf bezüg» 
lich des Alters ohne Zweifel die Priorität zu-
kommt. 

Auch hat dieses schlichte Äeiligtum vor vielen 
andern Wallfahrtsorten den Vorzug einer stim-
mungsvollen Llmgebung. M i t Wohlgefallen 
ruht der Blick des Betrachters auf der frucht-
baren Feldmark, in welche die Kapelle hinein-
gestellt ist, und folgt mit Lust dem ansteigenden 
Gelände der Ellwiesen, dem Köhendefilee zwi-
schen den waldbedeckten Köhen des Ellberges 
und des Fläscherberges, und wandert unwillkür-
lich hinauf zu den hochragenden Gipfeln des 
Falknis und der Mittagsspitze und hinüber zum 
langgestreckten Grat der Grauen Körner. Für-
wahr ein liebliches und abwechslungsreiches 
Landschaftsbild, das durch seine ruhigen und 
regelmäßigen Linien und diiich seine abgetön
ten Farben den Geist erhebt und das Gemüt be-
ruhigt! Zuweilen durchbrausen freilich auch hef-
tige Stürme das stille, von Sagen umwobene 
Tal. Die Sagen von Balzers wurden im XVI. 
Bande des „Jahrbuches des historischen Ver-
eins für das Fürstentum Liechtenstein". S. 93 
f. f. behandelt. 

In den letzten Jahren büßte die Maria-Kilf-
Kapelle leider viel von ihrem früheren Ansehen 
ein. Der Aufschwung des modernen Verkehrs 
erleichterte den Besuch größerer und weiter ent-
fernter Gnadenstätten und führte so zu einem 
Sinken der Frequenz, zu einer merklichen Ab-
nähme der Zahl der von auswärts kommenden 
Pilger. — Dazu kam, daß das idyllisch gelegene 
Heiligtum mit der Zeit viel zu klein geworden. 
An eine Vergrößerung oder gar an einen Neu-
bau ist indes unter den heutigen Zeitverhältnis-
sen nicht zu denken. Wohl aber könnte ein Fond 
angelegt werden, der mit den Iahren durch 
eigens für diesen Zweck aufgenommene Opfer, 
durch freiwillige Spenden usw. anwachsen 
würde, so daß wenigstens eine spätere Genera-
tion in die Lage versetzt würde, zeitgemäße bau-
liche Veränderungen vorzunehmen. Nachteilig 
wirkte auch ein scheinbar völlig nebensächlicher 
Amstand, eine Aenderung in der Gottesdienst-
ordnung. Früher wurde nämlich am Feste Ma-
ria Geburt, dem Äauptfeste der Maria-Kilf-
Bruderschaft, die Festpredigt im Freien auf 
einem freundlichen, auf der Westseite des Kirch-
leins gelegenen Platze gehalten. Später wurde 
sie aus praktischen Gründen in daS Vestibül der 
Kapelle verlegt. Damit ging ein Teil der äuße-
ren Poesie dieses lieblichen und volkstümlichen 
Festes und besonders seiner Anziehung, die es 
für die Jugend hatte, verloren. 

Wäre Prälat 3. B . Büchel noch unter uns, 
er würde sich heute zum Worte meldenl M i t 
ganzem Kerzen hing er an Balzers, er >oar ein 
Verehrer des lieben Kirchleins draußen vor 
Mäls, ihm widmete er auch ein tiefgefühltes 
Gedicht. Er, der vor 60 Iahren selbst auf dem 
Platz vor dem Kirchletn am Feste Maria Äe-
burt eine von rhetorischem Schwung getragene, 
eindrucksvolle Festpredigt gehalten hat, gedenkt 
in diesem Gedichte der schönen Tage seiner 
Kindheit, der Äeimat und des Bildes der Lie-
ben Frau von Maria-Kilf. 

Ein ungemein ansprechendes Gedicht voll 
lyrischer Empfindung stammt von einer jungen 
Balzner Auswandert» (Anna Vogt). 

Wie tief sich das Bi ld des „trauten Kirch-
lein" in ihre Seele gegraben, wie lebendig die 
Erinnerung an die alte Keimat in ihrem Geiste 
geblieben, wie ihre Gedanken immer wieder 
zu dieser zurückkehren und ein stilles Keimweh 
im Kerzen nähren, das bezeugt jede Strophe des 
prächtigen Gedichtes. 

So lautet die zweitletzte Strophe: 
Leb' denn wohl, du teures Kirchlein 
In der lieben Keimat meinl 
Trennt mich auch das Meer, das weite, 
Bis zum Tode dHnk ich dein! 

Die Maria-Kilf-Kapelle bedeutet für den 
Balzner ein Stück Keimat und wird in seiner 
Seele unter den Wallfahrtsorten unseres Lan-
des auch in Zukunft die erste Stelle behalten. 
Aber auch aus Trusen und Triesenberg ist zu 
hören, daß speziell die ältere Generation dem 
Wallfahrtsorte der Ahnen die Treue halten 
wird. Angezählte haben vor uns vor dem Gna-
denbilde dieser Kapelle Trost und Kilfe gesucht 
und noch viele werden lange nach uns zum stillen 
Kirchlein Maria-Kilf, zur Mutter der Gnade 
ziehen. 

Ein Streifzug 
durch die Landesrechnung 1942 

(Korr.) 
IH. Fortsetzung 

Titel III. Bautvesen 
Gesamtausgaben Fr. 329 215.— (1941: Fr. 

347 926.48), als Minderausgabe rund 18 700 
Franken. 
Gehalte Fr. 23 100 (27 016), weniger Fr. 4000. 
Pensionen Fr. 1916.14 (2999.70), weniger Fr. 

1000. 
Reiseauslagen Fr. 43S3.10 (4395.10). 
Allgem. Auslagen Fr. 1802.06 (Fr. 2992.50), 

Ersparnis Fr. 1200. 
Straßen., Kanäle- und Brückenunterbalt Fr. 

76347.84 (64498.10), mehr Fr. 10400. 

Löhne Fr. 49493.75 gegen Fr. 39842.40, mehr 
Fr. 9600. 

Material, Transporte Fr. 14 264.75 gegen Fr. 
12 308.60, mehr Fr. 2000. 

Brückenreparaturen, Grabenräumungen, Weg-
weiser Fr. 860.55 gegen Fr. 2304.75, weniger 
Fr. 1500. 

Maschinen, Werkzeuge Fr. 1701.25 gegen Fr. 
850, mehr Fr. 850. 

Neuerstellung von Straßenschalen, Kanalisa-
tion Fr. 1415.55 gegen Fr. 316.40, mehr Fr. 
1100. 

Verschiedenes Fr. 9111.99 gegen Fr. 5691.70, 
also mehr Fr. 3500. 

Rbeinschuhbauten Fr. 87 966.90 (1941: 
89922.65), weniger Fr. 2000. 

Rüfeschntzbauten Fr.25 102.60 (1941:45 523.20) 
daher weniger Fr. 20400. 

Straßenverbesserungen Fr. 39 365.96 (1941: 
31 270.35), daher mehr Fr. 8000. 

Anfallversicherung Fr. 3631.60 (1941: 3183.40), 
mehr Fr. 500, entsprechend der Lohn-Mehr-
ausgaben von rund Fr. 10000. 

Unterhalt der LandeSgebäude Fr. 9494.29, ge-
gen 1941: 3137.17, mehr Fr. 1300. 

Landesvermessung Fr. 22 390.50 
(1941: 26 806.85), weniger Fr. 4500. 

Landesvermarkung Fr. 1741.30 (1941: 4333.45), 
weniger Fr. 2600. 

Subventionen stir GeMtindearbetten Fr. 
20281.80 (1941: 39545.70), daher weniger 
Fr. 19200. 

Anvorhergesehenes Fr. 11 173.46, gegen 480, 
also mehr Fr. 10 700. 
Ganz deutlich spürt nian auch diesem Ver-

waltungszweige die Kriegswirtschaft an. Die 
Lohnerhöhungen sind absolut zeitbedingt, das 
Minder-CrforderniS ebenso. Die Rheinschutz, 
bauten betreffen im großen und ganzen nur 
die normalen Unterhaltungskosten, da das große 
Bauprogramm fast abgeschlossen ist. In die 
Augen fällt vor allem die Minderausgabe von 
mehr als Fr. 200 000 bei den Rüfen. In den 
letzten Iahren hat unser Bauanit auch im Rüfe-
bauwesen Schönes geleistet. Der außerordent-
liche Zementmangel hat sich jedoch auch der in-
tensiven Fortsetzung unserer Rttfeverbesserungen 
hindernd in den Weg gelegt. Gerade den Rüfen 
muß auch in Zukunft alle Sorgfalt zugewendet 
werden. Vieles und Gutes wurde geleistet, noch 
viel aber bleibt zu tun, besonders auch in den 
Alpen. • . 

Die Landesvermessung wird ein noch durch 
Jahrzehnte wiederkehrender n o t w e n d i g e r 
Ausgabeposten sein. 

Die Subventionen für Gemeindearbeiten rich-
ten sich nach den Ausgaben der Gemeinden. I n Das neue Gift 

Kriminal-Roman von Paul Altheer 
(Abdrucksr-cht Schweizer Feuilleton-Dienst) 

„Lassen Sie das, junger Mann", beschwich-
tigte ihn Ferribert. „Am Vorschüsse brauchen 
Sie sich nicht zu kümmern. Dazu sind andere 
da, die Geld genug haben. Schreiben Sie mir 
noch Ihre Adresse auf — und diejenige der 
Eltern Ihres Freundes — und dann werden Sie 
bald von mir hören." 

' Cine zarte, kleine, blasse Frau erschien bei 
Ferribert. Ihr zerbrechlicher, schlanker Knaben-
körper verlor sich in den Tiefen deS Klubsessels, 
in dem Platz zu nehmen der Detektiv sie ge-
beten hatte. 

Cr schaute seinen entzückenden Besuch mit 
Wohlgefallen an und schien gar keine Eile zu 
haben. 

„Es ist vielleicht lächerlich, Kerr Ferribert". 
begann die Frau, „wenn ich Ihnen zumute, sich 
mit meiner sicher ganz unbedeutenden Ange-
legenheit zu befassen. Aber für mich ist alles so 
wichtig und entscheidend . . 

Ferribert dielt den Augenblick für geeignet, 
ihr zu versichern, daß er un^efchrSnkt Zeit für 
sie b>r«it.zu hatten sich verpachtet fühle. ES 
klang fast wie eine Kuldigung, wa» er daran 

anschließend der zarten, kleinen Frau alles sagte. 
Die beiden schauten sich an, und wie auf Ver-

abredung begannen sie gleichzeitig zu lächeln. 
„Natürlich", fuhr Ferribert dann fort, „für 

jeden Menschen habe ich nicht so viel Zeit. Aber 
wenn eine so entzückende Dame persönlich 
kommt und mich so liebenswürdig bittet . . ." 

Die kleine Frau schüttelte lächelnd den Kopf 
und meinte: 

„Es gibt Männer, die es einfach nicht lassen 
können, ünb wenn sie eine schöne Frau zum 
Schafott begleiten wurden, müßten sie ihr un
terwegs noch ein paar Komplimente machen." 

„Wenn «S die Frau verdient . . ." 
„Ich will Ihnen lieber, so kurz und klar wie 

möglich sagen, wa» mich zu Ihnen führt, Kerr 
Ferribert", begann die hübsche «eine Frau wie-
der. 

„Mein Mann . . . Wie soll ich es Ihnen 
sagen, ohne befürchten zu müssen, mißverstanden 
zu werden! — Mein Mann ist seit einigen Mo-
naten in ein Fahrwasser geraten, daS mir im 
höchsten Grade gefährlich erscheint. Was ihn so 
sehr in Anspruch nimmt, kann ich Ihnen genau 
nicht sagen. Ich fühle nur, daß es etwa« Änsau-
bere«, vielletcht sogar Angesetzlichts ist. M i t 
einer Sorgfalt, die ich früher rnie äni ihm beob-
achtet habe, schließ« er stine Sachen ob, versteckt 

er gewisse Briefe und Telegramme vor mir. 
Außerdem ist er fast immer unterwegs — und 
ich habe Grund anzunehmen, daß er dabei oft 
in weibliche Gesellschaft ist. Ob er eine Geliebte 
hat — oder ob er sich mit zweifelhaften Weibern 
herumtreibt, kann mir gleich sein. Eines ist 
sicher: Daß er mich in einer Art vernachlässigt, 
die geradezu beleidigend ist. Kalbe Nächte lang 
treibt er sich herum, kommt dann müde, aufge-
regt oder betrunken nach Kaufe . . . Oft sieht 
man seinem Wagen an, daß er lange Fahrten 
gemacht hat. — Kurz und gut: ES war nicht 
mehr auSzuhalten . . . " 

„And darum sind Sie ihm davongelaufen, 
verehrte Frau?" wandte der Detektiv ein. 

Sie schaute überrascht zu ihm hinüber: 
„Woher wissen Sie daS?" 
Ferribert zuckte die Achseln: 
„Sie haben doch eben gesagt: ES war nicht 

mehr zum Aushalten. Damit haben Sie doch 
schon zugegeben, daß Sie die Konsequenzen ge-
zogen haben . . . " 

Nun lächelten sie wieder beide, sie etwa« ver-
legen und kleinlaut, er mit ziemlich viel Selbst-
fichet6«tt.' 

„Sie «nnen fich denken, SÄr <8mUi<, daß 
ichn\mmehr zuruMbttnnierde.'' . ; ' 

^Daß Sie nicht mthr z M M K M mvchftn, 

gewiß, verehrte Frau", berichtigte er. 
„Soll das heißen . . . " 
Sie vollendete den Satz nicht, begnügte sich 

vielmehr damit, ihr Gegenüber ftagend anzu-
schauen. 

„DaS soll heißen, daß ich eS für sehr unklug 
halten würde, wenn Sie nicht zurückkehrten. Sie 
begeben sich damit aller Zlirer Rechte." 

„Ich werde sofort die S c h e i M M W einrei-
chen." 

„Auch das hat keine M e . E ^ M d nicht lange 
dauern, dann wird Ihnen die Scheidung- von 
diesem Manne so, leicht gemacht daß es schade 
um Zeit und Gelb wäre, die Sache heute zu 
überstürzen." 

„̂ Pieso. Woher wissen Ä e da«? W s wissen 
Sie denn überhaupt, Kerr Ferribert?" 

„Nicht viel mel^, al« ich Ihnen eb'sn gesagt 
habe, Frau Doktor." 

Ihr. Erstaune,«» wurde imake? a/Sßer: 
„Wissen Sie d M M 'M M ? ^ 
Schmunzelnd nickte bei DetMtt: .. , , 
„Sehen Sie?" So sind, wir M e k ^ ^ W k r 

wifiti<Mti.<ZW(&'w£dM& " 
> „Run bin ich ciS&'J 

istjaMdMwUp'-
„Nufc, saŝ ZerÄD 

zu moxin. Oljhe allen mi 


