
H l
015 EINTRACHT

OSTERN 1998

LEITARTIKEL

Peter Kaisers Brief
«An meine Landsleute»
Im Jahre 1848 - also vor 150 Jah-
ren - schrieb Peter Kaiser, der Ver-
fasser der «Geschichte des Für-
stenthums Liechtenstein», an seine
Landsleute einen Brief. Er war von
Liechtenstein zum Abgeordneten in
der Deutschen Nationalversamm-
lung nach Frankfurt gewählt wor-
den und legte dieses Mandat 1848
nieder. Er wohnte und unterrichtete
damals in Chur und schrieb im ob-
genannten Brief u.a. folgendes:
«Betrachte ich unsere Lage, unsere
Verhältnisse genau, so finde ich es,
dass sie keineswegs so schlimm
sind, als man sich selber glauben
macht. Was uns vorzüglich fehlt,
das ist Mut und Vertrauen auf uns
selbst, Vertrauen auf die göttliche
Vorsehung ... Es hat bei seiner
Kleinheit viele Übelstände nicht,
die grosse Länder drücken. Das
Land erfreut sich einer glücklichen
Ruhe, seine Bürger haben Gesetz,
Ordnung und Recht gewissenhaft
aufrecht zu erhalten gesucht, was
nach den Beispielen, die andere
deutsche Länder vom Gegenteil ge-
ben, nichts Kleines ist. Dies ist eine
Ehre für alle, die in unserem Lande
wohnen, dass der Sinn für Freiheit
nicht ausgeartet ist in Zügellosigkeit
und Gesetzlosigkeit.»

Unsere Aufgabe muss es sein, Ruhe
zu bewahren.
«Es steht jedem Bürger wohlan, sei-
ne Obrigkeit zu achten und ihren
Anordnungen zu folgen; dadurch
zeigt er, dass er ein freier Mann ist.
Nur wer gerecht gegen andere ist,
hat auch von ihnen Gerechtigkeit
zu erwarten.

Unsere Aufgabe muss sein mitten in
den Stürmen, die um uns toben, die
Ruhe zu halten und nie von der
Bahn des Rechts abzuweichen. Wo
kein Gesetz und Recht geachtet ist,
da ist Willkür, Gewalt und Tyran-
nei.

... Wir müssen trachten, unser
Glück uns selber zu verdanken; der
geht immer am sichersten, der sich
auf seine Kraft verlässt. Auch ein
kleines Völklein, welches treu zu-
sammenhält, vermag viel und
macht sich wohlgefällig vor Gott
und den Menschen. Man sagt: die
kleinen deutschen Staaten sollen
grösseren einverleibt werden. Al-
lein das kann nicht geschehen,
wenn die kleinen Staaten nicht
wollen. Eine freie, einfache bürger-
liche Ordnung wird uns der Fürst
gewähren und wenn er die Treue
sieht, die man ihm beweist, wird er
nicht ermangeln, dieselbe zu ach-
ten und tatsächliche Beweise zu ge-
ben, wie erfreulich ihm dies ist und
sein Herz wird gerührt sein.

... Wenn ich alles genau betrachte
und überlege, so ist, ich muss es
wiederholen, das Beste für uns,
dass wir die gesetzliche Ruhe um
jeden Preis aufrechterhalten und
dass alle gutgesinnten, verständigen
und vaterländisch denkenden Män-
ner das Regierungsamt in Vaduz in
diesem Bestreben unterstützen.
Wenn wir unseren Vorteil recht ver-
stehen, können wir ein Völklein
vorstellen, das niemand gefährlich
ist, aber doch allen Achtung ab-
nötigt. Das Leben ist kurz; aber ein
ehrenvoller Name bleibt und dient
noch den späteren Nachkommen
zum Beispiel und zur Nacheife-
rung.»

Wo Eigennutz und Selbstsucht
herrschen, kann nichts Gutes
gedeihen.
«... Der Eigennutz macht uns kalt
und lieblos, verhärtet das Herz und
stumpft es ab gegen alle sanfteren
und edleren Empfindungen. Wo Ei-
gennutz und Selbstsucht herrschen,
kann nichts Gutes gedeihen, vor al-
lem keine Freiheit, keine wahren
bürgerlichen Tugenden. Oh Mensch,

möchte man ausrufen, bist du ge-
schaffen, dich selbst und andere zu
plagen oder dich selbst und andere
zu beglücken? Und wie kannst du
dies letztere, wenn du unwissend,
eigennützig und selbstsüchtig bist?

Alle weisen Männer und alle Freun-
de des Volkes haben einstimmig,
neben der göttlichen Anstalt, der
christlichen Kirche, die Schulen als
Allheilmittel gegen die Unwissen-
heit und die Selbstsucht betrachtet
und in diesem Sinne das Schulwe-
sen gefördert. Die Religion ist für
alle, Arme und Reiche; auch die
Schule ist für alle und die Kenntnis-
se, welche die Schule gewährt, sind
für alle die gleichen, für den Für-
sten, wie für den Bettler. Ein ver-
ständiges Volk wird alles auf ächte
Religiosität und gut eingerichtete
Schulen setzen. Seht die Kinder an,
es ist ein Jammer, wenn sie an der
Seele verkümmern.»

Aus treuem Herzen kommen die
Ratschläge.
«... Ich habe nie einen höheren
Wunsch gehabt, als Euch, liebe
Landsleute, nützlich zu sein. Aus
treuem Herzen kommen die Rat-
schläge, die in diesen Zeilen ent-
halten sind. Es steht bei Euch, wie
Ihr sie aufnehmen mögen wollt.
Sollten sie einige Wirkung haben,
so würde es mich deswegen freuen,
weil die guten Folgen, die daraus
entstehen würden, deutlicher für
ihre Wahrheit und Verbreitung
sprechen würden, als es die Worte
eines Menschen vermögen. Denn
die Folgen unserer Handlungen
kommen aus Gottes Hand. Euer
Freund und Mitlandsmann Peter
Kaiser.»

Ich habe dem nichts hinzuzufügen
und wünsche allen Lesern und Lese-
rinnen ein frohes und gesegnetes
Osterfest.
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