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Schweizer. Katholischer Pressverein
Sektion des Schweiz. Kathol. Volksvereins
Der Schweiz. katholische Pressverein ist eine aus Freun
den der katholischen Presse (Einzelpersonen, Gesell
schaften und Vereine) bestehende freie Vereinigung,
die durch finanzielle Beiträge ihrer Mitglieder sich die
Verbreitung, Hebung und Förderung der katholischen
Presse zur Aufgabe macht. Jedes Mitglied macht es
sich zur Ehrensache, nicht nur finanziell, sondern auch
moralisch für die katholische Pressesache einzustehen
und zu wirken.
Wer dem Pressverein mit dem Jahresbeitrag von Fr. 5.
bis 20.- beitritt {auch grössere Beiträge, Legate usw.
werden mit Dank entgegengenommen), erhält jährlich
durch einen Bericht des Zentralkomitees Aufschluss
über das Arbeitsprogramm und über Verwendung und
Verwaltung der Gelder.
Aeusserungen zum Jahresbericht und zur Pressvereins
tätigkeit, Vorschläge und Wünsche, die unsere Vereini
gung betreffen, sind an die Geschäftsstelle zu Handen
des leitenden Ausschusses zu richten.
Der Pressverein hinterlegt bei jedem Mitglied die aufrich
tige Kundgebung des Dankes und der Anerkennung für
verdienstvolle Mitarbeit an der Förderung und Verbrei
tung der katholischen Presse.
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(für Beitragszahlungen): Nr. VIII 2662 Zürich (Pressverein).
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Direktor ED U ARD M f L L ER, Zug
Geschäftsführer des Schweiz. kathol. Pressvereins
+ Gestorhen am 19. Mai t 9:{5

t

f:;; .ist (Ji1w Ehreupflieltt dn; l'ressvereius, tleH IVIamH·8
zu gedenken, der jahrzehnlt'laug der katholischen Pn·sst·
treu und tmeigenniitzig scitw Arlwit und seinen idealen
Si1111 zur Verfügung sfrllte, Ps ist Direktor.· E dua r d
M ii 1 1 e r ,;cl. Am 19. Mai 19:{S ist er in seillem priichti
lt·n Heim in Zug nach kurz<·r Krankheit von den Seinen
gt':,;chicdeu, aufr('cht und tapfer uud für den letzten Gang
als tiefgHiubigt'.l' Cltri;;t gerÜ;;tt:t. Seine Wie�1t· staud i111
tlt nrgauischen Frau,,11fcld1 wo er sich sein,, tlworeti;;clH·n
1111d praktischn1 Kr,m1t11is,w nwarh und als geschul!t'r
Kaufo1t11u1 dt·r Z11ku11ft ins Auge blieke11 durfte. Im
.1 ahre L 911. iiher11alt111 er den Din·.ktorenposte11 h,·i dPr
Sd1weizPr. Gt·11osse11M·!taftsha11k u1t<l 19'.2:2 trat Pr zu t!n
Ht·vi:.;ious- uud Tn·tdiaud A.C. Zug iihcr, zu derell Grii11d1·1·11 t'.r 141°hörte. l.t dt'n Sid,·11 ist n, iihermiidet vou dn
;;d1w,·n,11 Last der Arbeit, allzu friilt dalti11gnwhi1° tlf.11.
Di,, katltolisdw Pn·;;H1· war ihm vo11 J ug,·11d an an,-;
l lf'r:i: gt'wachs1�11. Schon als wackerer .11rng111a1111 i11
F ra tH·nfeld war er t·in Pifrigt·r l'n·s;,;1•apost1·I. Schon i111
.lal i rc 1910 ka111 t•.r in (li,11 Vorstand des Pn·s;;verci11s der
«Ncu1,11 Ziirclter i\Jachrid1L1·11», dt.·s 11adu11alig1.·n Scltwei:t:.
Katlwlischcn Pn,SBVPn·ins. Im Frühjahr 19:{:i kont t tt,
Direktor Müller :,wl. dm; silberne .lnhiliium feiern als
()uiistor uud Geschiift;;fiihrer. Ehrnngn1 watTll ihm :i:u
wider. Still 1md lwschciden, wie ('J' durch;;; Lehl'n giug,
wollte er Heine Pflicht tun, dem l:lerr14ott. ,lie1w11, fiir
sci111· Familie sorgen und dem Vaterla111k ein I reu('r
opferwilliger Hiirgcr sein. Der katltoliscl,e Pr('ssverein
steh! traut•rnd und i. tt tiefer Dankharkeit an ,-ci11c111 Gra')
,)

heshiigel und wir haben nicht unterlassen, auf dem idylli
schen Friedhof oh Zug, als seine Freunde in tiefer Er
griffenheit das letzte Geleite gaben, ihm die letzten nie
verwelkenden Blumen des Dankes und der Verehrung
auf das Grab zu legen. Was Direktor Müller für den
Pressverein und damit für die katholische Sache getan,
ü1it ·welcher Wärme der Ueherzeugung er für unsere
Ideale eingestanden ist, wird mit goldener Schrift in das
Buch seines integren Lehens eingetragen bleiben. Gott
lohn ihm sein Lebenswerk. Friede seiner Seele!
W. A.
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Jahres - Bericht pro 1935
Das vergangene Vereinsjahr 19:35 brachte für Vor
stand und Gesamtverein F r e u d und L e i d. Mitten in
pflichtgetreuer Arheit wurde der verdiente und arheits
freudige Geschäftsfüh rr und Quästor unseres Pressver
eins, Herr E d u a r d M i:i 11 e r , Direktor der Revisions·
und Treuhandaktiengesellschaft Zug, vom Tode über
rascht. Die Verdienste des Verstorbenen um den Press
verein sind so gross, dass sie für immer in der Ge
schichte des schweizerischen katholischen Pressvereins
eingetragen bleiben. Durch den Tod von Herrn Direktor
Müller wurde eine grosse Lücke in die Reihen des Vor
standes gerissen, und die Tfüigkeit der Geschiiftsstelle
erlitt eineu längeren fiihlharen lJnterhruch.
Doch auch Freude konnte der Pressverein erleben. Un
ser sehr verehrte Zentralpräsident, Herr Landammarm
W. A m s t a 1 d en., Sarnen, wurde zum Priisidenten des
Ständerates gewählt. Zentralvorstand und Direktions
kommission entboten im Namen aller Mitglieder des
Pressverein dem Neugewählten die besten Glückswünsche
zu dieser Ehrung.
Der c n g e r e V o r s t a n d (D i r e k t i o n s k o m ·
m i s s i o n) leistete in zehn Sitzungen unter der Leitung
seines langjährigen 1md wohlverdienten Priisidenten,
Herrn N. D e d u a l · C u s t c r , Zürich, eine grosse Ar
beit. Üanehen waren noch Sitzungen der verschiedenen
Kommissionen und Vereine, wie z. B. die Tagung in 01ten
iiher Filmreklame und Filmzensur und iiher ehe Welt
presseausstellung in Rom.
Die Hauptfrage, welche die Direktionskommission in
mehreren Sitzungen beschäftigte, war die Neubesetzung
der G e s c h ä f t s s t e11 e in Zug. Nach langen Beratun-
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gen c1it;;chierl sieh der VorstarHl zn einer H('orgauisation,
indem man Geschäftsstelle nud Quästorat trennte. Dieser
Ifoschluss fand dann auch einstimmige Genehmigung
durch die Delegiertenversammlung vom 19. Dezember
19;!5. Die \Vahlen der Direktionskommission wurden
ehe11falls bestätigt. Die Geschäftsstelle führt nun Herr
H a n s K o c h , St. Michael, Zug, und das Qnästorat wird
verwaltet durch Herrn E m i l G u t· M ü l l e r , Baar
Zug. Der Vorstand hofft, dass diese Neuoq�anisation sich
zum \V ohl und Nutzen des Pressvereins auswirken werde.
Viel Zeit heausprucl1 Leu in den Sitzungen der Direk
tionskommission die S n h v e n t i o n s· u n d B e i ·
t r a g s g e s u c h e. \Vie aus der Jahresrechnung zu erse
hen ist, hat der Pressverein hiefiir im Jahre ins eine
grosse Summe ausbezahlt. Besonderer Sympathieu in <ler
Verteilung der Gelder erfrnlle sich die K i p a. Die Kipa
( Katholische Internationale Presseagentur in Freiburg)
erhielt rlie hohe Subvention von Fr. 5000.---. lu A11he
tracht der grossen Bedeutung und Notwendigkeit des
Kipa-Nachrichtendie11stes glanhte sich das Zentralkorni
lee verpflichtet, durch diese cinmaligt·, unvcrhindlichc
Sulivcntion das ganze Untenwhnu·n zu tmlt·rstütze11. DiP
Kipa wird auch ihrcrReÜA alles tun, um einen gesunden
Gcscl1iiflsg,mg rh>s U11tcrnehmens lwrheizttfiihn,n. Das
;;chw(,izr·rischc katholische Korn·sp01Hlenz-Bureau (SKKJ
erhielt wie g<'wohnt sei1H' Suhvention. Wie man „i,·hl,
wun1i· der grfü;ste Tdl der Suhve11tio11sgclrh·r fiir a 11 g e.
111 c i 11 (; Pn·ssezwcckc V('nlT!ldct. Auch ('inige ZPitu11gc11
crhi!'ltPIJ Suhvc1üionen; es warell hcsonden; Orga1w,
welche einen groHSPtl Dienst llllS('rf'r Sache leisten in W'·
fiihrdeten Gew·Hden. A nch der F i 1 1n k o rn m i H s i o 11
defi Hchweir.erisd1P11 katholischen VolkHv(·n·ins ,n1rdi·
('ill Beitrag lwwilligl. Diese Fil111konrn1iHsio11 u111!•rh1ilt
in St. Gallen (:inc HPratungHsl.t•lle, 1111d <'A ist iilwraus
,vichtig, dass sich u11sere kat.ho.lische Prf'SHt' di('R('I' wPrl.·
,oll1•11 Institution ri,gc bedient. Vcrschiedew· andere
�11hvn1tiomgesuche konnten nicht erledigt wenl(·n, weil
die uötigc11 Unterlagen (.J ahresrech nun g usw.) fd1l!Pn.
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Auf andere Gesuche konnte überhaupt nicht eingetreten
werden. Die Direktionskommission legte alle diese Sub
ventionen dem Zentralvorstand zur Genehmigung vor.
Die heutige wirtschaftlich darniederliegende Zeit
macht sich durch einen vermehrten Rückgang im Mit
gliederbestand unliebsam bemerkbar. Der Pressverein
wird um vermehrte Unterstützung angegangen, und zu
gleicher Zeit drohen die Mitgliederbeiträge zu schwin
den. Der Vorstand war daher gezwungen, sich vielfach
mit der Frage neuer Propagandamittel zu befassen. Auch
von einigen katholischen Zeitungen hörte man Klagen
über ständigen Abonnentenrückgang: So ging unserem ge
schäftstüchtigen Propaganda-Sekretär, Herrn R. K u •
g e l m a n n , Zürich, die Arbeit während des ganzen
Jahres nicht aus. Wenn es gelungen ist, den Mitglieder
bestand auf 4826 zu halten, so zeugt dies von der Opfer
freudigkeit und dem grossen Verständnis weiter katholi
scher Kreise für die Aufgaben und die dringende Not
wendigkeit einer guten katholischen Presse. Allen Hel
fern und Mitarbeitern ein herzliches « Vergelt es Gott».
Auf den W e l t p r e s s e t a g (St. Peter und Paul)
wurde wie gewohnt durch Gebet und Propaganda für die
katholische Presse gearbeitet. Einzelne Ortsgruppen des
Volksvereins führten lokale P r e s s e t a g e durch. Gern
wird jeweils der Pressverein mit Rat und Tat bei solchen
Tagungen mitwirken. Auf den Jahreswechsel wurde ein
A u f r u f an alle katholischen Zeitungen gesandt, der
fast ausnahmslos verwendet wurde.
Im Sommer 1936 findet in Rom eine katholische
W e 1 t p r e s s e a u s s t e 11 u n g statt. Es wurde sowohl
von Rom aus als auch iin besondern von unserm hohen
schweizerischen Episkopat dringend gewiinscht, dass sich
die katholische Schweiz an dieser Ausstellung vollzählig
und in würdiger Weise beteilige. Dieser Wunsch wurde
umso dringlicher, als bekannt wurde, dass es den deut
schen Katholiken verunmöglicht ist, die Presseausstel
hmg zu beschicken. Die Vorarbeiten zu dieser Ausstel
lung wurden durch eine dreigliedrige Kommission mit
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einem Sekretariat durchgeführt. Der Pressverein hat im
Rahmen des Möglichen dabei mitgewirkt.
Die verschiedenen I n s t i t u t i o n e n des schweize
rischen katholischen Pressvereins haben alle im vergan
genen Vereinsjahr eine fruchtbringende Tätigkeit entfal
tet. Wir verweisen dabei auf die J ahresherichte. Das
schweizerische kaholische Korrespondenz-Bureau (SKK)
hat nun volle 10 Jahre den überaus wichtigen Dienst
an der katholischen Presse geleistet. Dieses Dezennium ist
zugleich der Beweis für die Notwendigkeit der SKK. Die
heiden neuen Mitarbeiter, Dr. Martin Ro1;,enberg und Wer
ner Bickel, arbeiten im Sinn und Geist ihrer Vorgänger
tüchtig mit.
Die Feuilletonheratungsstelle hat Herr
Redaktor J. Bächtiger in St. Gallen mit grosser Liebe
betreut. Sein Tätigkeitsbericht gibt uns einen kleinen Ein
blick in seine Arbeit.
Die Buchberatung und Redaktion von «Buch und
Volk» besorgte Herr J. Bättig, alt Kantonshibliothekar,
Luzern. Der Jahresbericht der Buchberatungsstelle gibt
uns Kunde von der Jahresarheit. Leider findet die Zeit
schrift «Buch und Volk» noch nicht in allen Kreisen das
notwendige Vel'stiindnis. Doch hoffen wir, dass durch ver
mehrte Propaganda dieser Mangel sich beheben lässt.
Der Mitgliederbestand beträgt auf .31. Dezember 1935
4826. Er verteilt sich folgendermassen auf die einzelnen
Kantone:
St. Gallen
861
Luzern
677
Aargau
646
Ziirich
597
Solothurn
387
Thurgau
28.5
Schwyz
217
Zug
187
Basel
148
Freiburg
13.5
Unterwalden
13.5
Graubünden
118

8

Bern
Uri
Appenzeil
Waliis
Schaffhausen
Glarus
Tessin
Waadt
Genf
Neuenburg
Ausland

11.5
66
59
47
43

40
�) I""

0,J

11
9
.::,

3

Der Vorstand des schweizerischen katholischen Press•
vereins dankt allen seinen Mitgliedern für ihre Vereins
treue und für ihre finanzielle und moralische Unterstüt
zung. Möge das wöchentliche Messopfer, das am Altar
des grossen Presseapostels, des hl. Petrus Kanisius für
die Mitglieder des Pressvereins gefeiert wird, reichen
Segen für alle Mitarbeiter und Mitbeter im Dienste der
katholischen Presse bringen. Der Pressverein kann sein
grosses Werk nur ausführen, wenn er tatkräftige Unter
stii.tzung aller Schweizerkatholiken erfährt. Die Worte
der schweizerischen Bischöfe über die Presse, welches
sie am Vorabend des brutalen Kulturkampfes an das
katholische Schweizervolk richteten, hat heute neue Be
deutung: «Ihr alle, denen der Glaube an Christus, die
Wohlfahrt der Kirche und des Vaterlandes, das Heil der
unsterblichen Seelen am Herzen liegt, seid nicht gleich
gültig gegen die Presse, welche einsteht für eure Kirche
und euren Glauben, für die höchsten Güter des Lehens!
Wer der Presse gegeniiber gleichgültig ist, der hat kein
Verständnis für den Ernst der Zeit, noch hat er ein Hei·z
für seinen Glauben und seine Kirche, unter deren Licht
er durchs Lehen geht und von welcher er im Sterben den
letzten Trost erfährt.»
Z u g , im März 1936.
D i e G e s c h ä f t s s t e l l e:
Flans Koch.
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Buchberatungsstelle des Schweiz.
kathol. Pressvereins
Jahresbericht 1935
Unterm 3. Januar hielt die Buch- und Feuilletonkom
mission eine Sitzung im Hotel Union in Luzern ab, als
deren wichtigstes Ergebnis die Einleitµng einer Propa·
ganda-Aktion zu erwähnen ist. In Durchführung dersel
ben erschien in der «Schweizer Schule» vom 1. Februar
ein sehr anregender Artikel von Hrn. Lehrer Jos. Hauser,
Neuallschwil u. d. T.: «Ge b e n S i e m i r e i n e n
R a t , H e r r L e h r e r», welcher in eindringlicher
Weise der Lehrerschaft die Aufgabe der Literaturbera
tung des Volkes, der Mitarbeit in Volksbibliotheken und
der Notwendigkeit literarischer Orientierung durch
«Buch und Volk» ans Herz legte. Anfangs März erschie
nen in führenden katholischen Blättern, «Vaterland»,
«Ostschweiz» u. a., Artikel aus der Feder von HHrn. Dr.
P. Othmar Scheiwiller, Einsiedeln, über «D i e k u 1 t u·
r e 11 e S e n d u n g d e s B u c h e s», die zum Besten
gehören, was über die Mission des guten Buches geschrie
ben worden ist. Auch in andern katholischen Blättern
erschienen im Anschluss an einzelne Hefte eindringliche
Empfehlungen von «Buch und Volk», so im «Fiirsten
länder>> vom 23. Februar und im «Basler Volksblatt» vom
24. August. Wir sind unserer Presse für solche spontane
Propaganda sehr dankbar und wären ihr besonders dank
bar auch für 1·egelmässige empfehlende Hinweise auf die
einzelnen Hefte der Zeitschrift in der Literaturschau.
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Die Zeitschrift erscheint nun in vier Jahresheften. Da
bei konnte die Bogenzahl reduziert werden durch Ein
schränkung der Besprechungen auf das Unerlässliche in
· Charakteristik, Wertung und Leserpsychologie, wobei
zu dem noeh eine Erhöhung der Zahl der Besprechungen
erreicht wurde. In der heutigen Form ist «Buch und
Volk» eine Zeitschrift für Buchberatung und Volksbiblio
thekswesen, die nicht nur den Tagesbedürfnissen wertvolle
Dienste leistet, sondern dauernden literarhistorischen
Wert besitzt, auch als Grundlage für systematische Lite•
raturzusammenstellungen bei Neuanlagen und Aushau
von Bibliotheken. Wie könnte man sich ohne sie über die
Erscheinungen der letzten Jahre vom katholischen
Standpunkte aus zuverlässig orientieren?
Die Gesuche um L i t e r a t u r h e r a t u n g haben sich
in diesem Berichtsjahre bedeutend gemehrt. Im April
lieferte die Beratungsstelle die gewünschten VorschHige
katholischer Literatur an die «A r h e i t s g e m e i n s c h a f t f ü r F e r i e n h i l f e u n d F r e i z e i t a r
b e i t , A r he i t s a u s s c h n s s z u r S c h a f f u n g
ei n e s F ü h r e r s f ü r Ju g e n dli c h e n - L e k•
t ii r e , Ge s e h ä f t s ste!l e Z ü r i c h , S e i l e r
g r a h e n 1. Sie sah sich dabei veranlasst, auf einige schon
damals vorgesehene, für Jugendliche ganz ungeeignete
Bücher kritisch hinzuweisen.
\Veiterhin wurde die Buchheratungsstelle um Ueber
pri:ifung einer (gewerblichen) Leihbibliothek von rund
500 Werken gebeten, die recht lehrreich war, besonders
auch durch die Tatsache, dass ein von einer guten Ka
tholikin geführtes Papeteriegeschäft, in katholischer
Ortschaft, in völliger literarischer Unkenntnis von einer
Zürcher Firma ein ganz heterogenes Büchersammelsu
rium mit reichlich Ladengaumern zum Betrieh einer
Leihbibliothek gekauft hat.
Eine grosse katholische Vereinsbibliothek von gegen
tansen.:l Titeln war auf die Eignung ihrer französischen
Grösseres In
mH l italienischen Bestände abzupriifen.
tf r:,,,se, als die Ueberpriifung der verhältnismässig klei-
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nen fremdsprachlichen Besüinde, hot der Einblick in eine
grosse katholische Bibliothek, die in Unterhaltungslitera
tur, Berufs- uud Fachliteratur mit überraschendem litern
rischem Verständnis zusammengestellt war, durchaus
modern, ohne alten Ballast.
Daneben wurde eine Reihe von Beratungsaufgaben
kleinem Umfanges erledigt.
Aus der C h r o ni k d e s V o 1 k s b i h l i o t h e k w e s e n s i m I n - u n nd A u s l a n d e heben wir fol
gende beachtenswerte Erseheinungen heraus:
Nach einer Mitteilung im «Anzeiger für den schwei
zerisehen Buchhandel» vom 25. XL 1935 steht der
Schweizerische Buchhändlerverein mit der Jugendsehrif
tenkonimission des Schweizer. Lehrervereins in Unter
hancllung betreffend Aushau ihrer bisherigen Organs
«Die Jugendschrift» (Beilage zur Schweizer. Lehrer
zeitung) zu einem grössern Werbeorgan für das Jugend
buch. Auch die Schweizerische Volksbibliothek Oeffentl.
Stiftung interessiert sich für diesen Plan. Die Verbrei
tung des Organs «Die Jugendschrift» ist so gedacht, dass
neben fester Abnahme durch den Lehrerverein und die
Schweizerische Volksbibliothek v o r a 1 I e m d a s S o r timent einen Teil der Auflage zu Wer
h e z w e c k e n ti h e r n i m m t.
In Olten hat sich um Neujahr 1936 der «S c h w e i z.
V e r h a n d d e r L e i h h ü c h e r e i e n» konstituiert,
dem sich alle bisherigen lokalen Organisationen ange
schlossen haben. In engster Fühlungnahme mit dem
Schweizer. Buchhändlerverein soll eine Gesundung und
Hehuug des Leihhiichereigewerhes erstrebt werden. Wir
sind den Bestrebungen gegeni:iher skeptisch. Das Leih
bücherei g e w e r b e wird eben «Geschäft» und nur Ge
schäft bleiben. Diesen Gewerhetreiheuden fehlen nur zu
oft die zu einem «gesundeu, gehobenen» Leihhihliothek
hetrieh unerlässlichen Voraussetzungen: moralische Qua
lifikation, Bildungsziel, Literaturkenntnis und Litera·
turpädagogik, sittliches Verantwortungsbewusstsein. IVIan
12

kennt das gewerbliche Leihhibliothekwesen von Deutsch
land her mis der Zeit vor der nationalsozialistischen Um
wiilzung als grosskapitalistischcs Unternehmen des
Kitsch-, Schund- und Schmutzverlages!
Ueher das Schicksal der k a t h o l i s c h e n V o I k s.
b i h 1 i o t h e k e n i n I t a l i e n ist im Augustheft 1935
von «Buch tmd Volk» ausführlich von kompetenter Seite
berichtet worden.
In Deutschland traf den B o r r o n1 ä u s v e r e i n ein
ähnliches Schicksal. Die staatliche Anerkennung seiner
Buchberatungsstelle wurde zuriickgezogen, das preussi
sche Kultusministerium verbot die bisherige Bezeichnung
« Volksbücherei des Borromäusvereins». Die Borromäus
hibliotheken haben in Zukunft den Titel «Katholische
Pfarrhiicherei» zu führen. In Baden ist mit der Landes
leitung des Borromäusvereins im Juli ein Abkommen ge
troffen worden, wonach die Borri:nnäushüchereien eben
falls der Aufsicht der Gau- und staatlichen Landeshera
tungsstelle unterstehen. In Zusamm.enarheit mit dem
Landesleiter dieser Bi.ichereien wird die Ueberpriifung,
Säuberung und weitere Ueherwachung ihrer Besüinde
erfolgen. Mit den evangelischen Gemeindehüchereien soll
die gleiche Regelung getroffen werden.
Das ist die « Volkspädagogik» und «Kulturpolitik» des
totalen Staates, auf dem Gebiete des Volkshihliotheks-·
wesens. Bibliothekahsolutismus und dazu ein sehr akti
ver, ein mit allen hihliothekfachlichen Mitteln n a c h
s e i n e n Z i e l e n weiterbauencler Absolutismus. --- Wie
lange wird es noch dauern, bis a 11 e unsere berufenen
katholischen Bildungspfleger, Volkshibliothekare, Geist·
lichkeit, Lehrerschaft, gebildete Laien, in zcitgemiisser
Förderung des freien katholischen Volkshihliothekswe
sens eine Aufgahe der katholischen Aktion von grosser
Wichtigkeit erkennen. Dafür arbeitet nun der Schweiz,
katholische Pressverein seit Jahren u u d e s g e h i:i r 't
n i c h t z u l e t z t z u d e n k a t h o l i s c h e n K u l•
t u r v e r p f l i c h tnng e n , s e i n e P i o n i e r a r"
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he i t d u r c h W o r t e , b e s o n d e r s a b e r d u r c h
cli e T a t z u u n t e r s t ü t z e n!
L u z e r n , 6. März 1936.
loh. Bättig.

Feuilleton - Beratungsstelle
Die leitende Kommission des Schweizerischen katho
lischen Pressevereins hat mir vor gut Jahresfrist die Feuil
Ieton,Beratungsstelle übertragen. Mein Bestreben ging
nun da!ün, den Redaktionen, so sie dessen bedürfen,
rasch eine Erzählung oder einen Roman übermachen zu
können, der bereits sorgfältig durchgelesen und von je
dem anstössigen Inhalt befreit worden ist. Ich konnte da
mit einer ganzen Serie von Romanen dienen, die diese
genaue Durchsicht erfahren und bereits in der «Ost
schweiz» gestanden hatten. Es wäre unserem Unterneh
men sehr dienlich, wenn die Redaktionen unserer ka
tholischen Blätter jeweilen einen besonders passenden,
inhaltlich und stilistisch guten und unanfechtharen Zei
tungsroman, den sie in den Spalten ihrer Zeitung pub
liziert hatten und der auch den starken Beifall der Leser
schaft gefunden, in einem Abzug mir zusenden würden.
Auf diese Weise könnte unsere Sammlung reichlich
vermehrt und verbessert werden. Wenn dann zugleich
noch das dafür bezahlte Honorar vermerkt wi.irde, wäre
der Sache doppelt gedient.
Meine Vermittlung von Romanen an die Redaktio
nen erfolgte in zweifacher Art. Entweder wurde nur das
Manuskript mit einer ungefähren Honorarangabe zuge
schickt, und die Redaktionen hatten sich dann mit dem
hetreffenden Verlag üher den Ahdruckpreis und die Ab
drucksherechtigung zu verständigen, oder ich hesorgte
direkt Manuskript und Abdrucksrecht, befriedigte den
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Verlag und stellte der betreffenden Zeitung Rechnung.
In einem Falle entstand ein Missverständnis, das nicht
ohne finanzielle Folgen für mich blieb. Ich hitte daher
die geehrten Herren Kollegen, die sich der erwähnten
Vermittlung hedienen, sich jeweilen genau an meine
Weisungen zu halten.
Im Laufe des Jahres bediente ich auf diese Weise
fast ausnahmslos mit Erfolg
folgende Blätter: «Die
Botschaft», «Aarg. Volkshlatt», «Rheintalische Volks
zeitung», «Basler Volksblatt.», «Hochwacht», «Schaffhau
ser Zeitung» (wiederholt), «Einsiedler Anzeiger», «Alt
toggenburger», (ebenfalls wiederholt), « Walliser Bo
te» etc. Es steht zu hoffen, dass mit dem weitern Bekannt•
werden der Vermittlungsstelle der Zuspruch ganz bedeu
tend wachsen wird.
Von den vermittelten Romanen erwähne ich: «Das
Blumenmädchen», «Ein Blatt Papier» (eine spannende
Geschichte, die hei Benziger u. Co., als Buch heraus
gekommen war), «Die Tochter des alten Reeders», «Min
nehaha», «Lachendes Wasser», eine feine, spannende Ge
schichte, «Das Geschenk Gottes», «Bauernkönige», «Der
Wolf von Oltsenna», «Im Schatten der Drei», «Die Ver
suchung des Bösen», «Bürgel'in Louise», eine spannende
Geschichte aus der Zeit der französischen Revolution,
«Eine seltsame Begehenheit auf Hellegard», spannend,
farhig und stilistisch glänzend geschrieben.
Im Laufe der letzten Monate sind neu durchgesehen
worden:
«Geboren in Italien» von Gerhard Ritter. Drei Quel
len-Verlag Königsbrück Sa (52 Mk.).
«Lumpenelse» von Anny von Panhuys. Karl Köhler
u. Co., Berlin-Zehlendorf, Machnowerstrasse 24
(25-30 Mk.).
«De Füerböter» von Wilhelmine Fleck. Spandau
Tiefwerder 22h. (25 Mk.).
«Um ein Kinderherz». Roman von Klothilde von
Stegemann-Stein. Aufwärts-Verlag, Berlin (c. 40
Mk.).
1.5

«Billy schafft es»! Eine abenteuerliche Geschielt te
von Fritz Strauss. Verlag Dr. Berherich, Miin
chen.
«Der versiegelte Engel» von Nikolai Ljesskow. All
gemein� Verlagsanstalt in München. Eine feine,
literarisch hochwertige At·heit.
«Abenteuer im Osten» von Axel Rudolph. Schweiz.
Korrespondenzhureau E. Pieard, Zürich 2 (Sehr
abenteuerliche Geschichte).
«Die Entführung der Doris Ude» von Hans Morgan,
im Selbstverlag des Dichters in Berlin. Eben
falls eine sehr abenteuerliche Angelegenheit.
«Die Wundernacht von Peterwardein» von Max Diirr.
Bei Herder u. Co., Freiburg i. Br. Erzählungen
in einer Erziihlung.
«Der Vogt von Schiltehach», Erzählung einer Tri
logie «Bauernadel» von Hermann Eris Buss�.
«Aus dem Allgäu». Eine Sammlung von 5 Gescluch
ten von IVIax Förderreuther.
Auch die Romane aus dem Manz-Verlag, die vielfach
in katholischen Blättern Anklang gefunden hahcn, kann
ich auf Wunsch beschaffen.
In der folgenden Zeit werde ich mich darauf verlegen,
auch Romane und Erzählungen schweizerischer Autoren
zu a n n e h m h a r e m Preise zu beschaffen. Fiir gute,
längere Erzählungen wird ein beträchtlicher Preis ver
langt. Unterhandlungen mit drei Autoren ergaheu An
gebote, die in die Hunderte von Franken gingen. Ich
werde mir aber alle Mühe nehmen, hier mit einigen guten
Werken dienen zu können. Die BHitkr, die bereits so
gliicklich waren, wertvolle Schweizerromane zu einem
erschwinglichen Preise für den Abdruck zu enverhen,
möchten mir gütigst Ausschnitte aus der Zeitung zulull
ten.
Aller Anfang ist schwer. Er war aher nicht erfolglos,
Ich glaube an eine Weiterentwicklung.
S t. G a l l e n , den 1. März 1936.
]os. Bächtiger, Redaktor.
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Jahresbericht der Schweiz.
kathol. I(orrespondenz pro 1935
Mit de;n Jahre 19:35 hat die Schweizerische Katholi·
sehe Korrespondenz ( S.K.K.) ihren 10. J ,ihrgang �ollen·
det. Die zehn Jahre Arbeit im Dienste der katholischen
Schweizerpresse dürften das Unternehmen, das der
Schweizerische katholische Pressverein im Interesse un
serer Presse geschaffen hat, hinreichend gerechtfertigt
hahen.
Die Gründer der S.K.K. wollten damit der gesamten
katholischen Presse ein Hilfsmittel zur Erleichterung
ihrer grossen Aufgaben zur Verfügung �tellen. U�ul wenn
.
es im Laufe der Jahre auch gelungen 1st, den l\..re1s der
Abonnenten immer mehr zu erweitern und bis auf ganz
weni"e Ausnahmen zu vervollständigen, so darf man
dara�s wohl mit Recht auf die Zweckmiissigkeit einer sol
chen Institution schliessen. Die Initianten dürfen jeden
falls mit Befriedigung auf das erste Jahrzelmt dieses Un
ternehmens zurückblicken.
Das 10. Betriehsjahr war ja im politischen Lehen u:1·
seres Landes besonders ereignisreich. Es sei nur an ehe
vielen eidgenössischen Abstimmungen urn! schliesslich
.
auch an die \Vahlen erinnert. Das Jahr 1935 hat an ehe
katholische Schweizerpresse ein ungewöhnlich grosses
Mass von Anforderungen gestellt. Die Schweizerkatholi
ken, die auch etwas über den eigenen Kirchturm hinaus
zu sehen vermögen, werden in den letzten Jahren aber
auch das Verstiinclnis für die Bedeutung einer starken
und verbreiteten katholischen Presse tiefer verankert ha
ben. Man muss dies Verständnis jedem katholischen
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Manne wünschen und man möchte mit beiden Händen
jene schütteln und rütteln, die immer noch glauben, ihre
Pflichten gegenüber der katholischen Presse ganz einfach
verschlafen zu dürfen.
Leider hat der zehnte Jahrgang der S.K.K. im eigenen
Betriebe schmerzliche Verluste zu registrieren. Das Jahr
begann mit dem Ausscheiden von Dr. Franz von Ernst,
Direktor des Internationalen Bureaus des Weltnachrich
tenvereins aus dem Mitarbeiterstab der S.K.K. Seine
Feder und seine Erfahrung wird man noch lange missen.
An seine Stelle traten als junge Kräfte in den Kreis
der Mitarbeiter auf dem Platze Bern die Bundesstadtkor
respondenten Dr. Martin Rosenberg und Werner Bickel.
Im Frühsommer rief der unerbittliche Tod einen der
Mitbegründer der S.K.K. aus diesem Leben ab, Direktor
Eduard Miiller, Zug, Quästor und Geschiiftsfiihrer des
Schweizer. kath. Pressvereins. Sein weitgehendes Ver
ständnis für die Bedürfnisse der Presse und sein uneigen
nütziges Wirken zugunsten der katholischen Schweizer
presse, wie sein stetes Wohlwollen gegenüber der S.K..K.
seien auch an dieser Stelle in dankbarem Gedenken an
erkannt.
Bern. im Februar 1936.
Für die S. K. K. :
Dr. F. TPäger, Red.

Jahres-Rechnung 1935
Einnahmen.
Ordentliche Jahresbeiträge der Mitglieder Fr. 21 983.--320.-«
Ausserorclentliche Beiträge (Legate)
Zinsen ab Wertschriften, Bank- und Post« 3 579.78
check
573.Ci5
«
Diverse Einnahmen
Fr. 26 456.43
Ausgaben.
Aufwendung für allgemeine Pressepropaganda
Fr. 6 496.30
Pressebroschüren und Drucksachen .
« 1 272.55
Pressetage, Sitzungen und Konferenzen
827.85
«
Aufwendung für Feuilleton- und Buchberatungsstelle (inkl. «Buch und Volk»)
« 6 674.05
« 11 485.
Subventionen und Beiträge
Geschäftsstelle und Auslagen
» 3 018.20
«
Porti und Spesen
810:46
Zeitungen und Zeitschriften
«
24.3.66
« 1 065.3::i
Diverses
Fr. 31 893.42
Schlussrechnung.
Einnahmen des Rechnungsjahres
Ausgaben des Rechnungsjahres
Somit Rü.ckschlag des Reclmungsjahres
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Fr. 26 456.43
« 31 893.42
Fr.

5 436.99
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Pressefoncls.
Der Fonds betrug am 31. Dezember 1934
Rückschlag des Rechnungsjahres

Fr. 35 075.43
« 5 436.99 ·

Bestand per 3
. 1. Dezember 1935

Fr. 79 633.44

Er.zeig.
Postcheck- und Bankguthaben
Wertschriftcn

Fr. 3 6.38.44
« 76 000.--

Wie oben .

Fr. 79 633.44

Ehrenmitglied:
Herr Bnlidesrat Phil. Etter, Bern.
a) Vorstand:

Z u g ,cen
l
J''l . .·o._c"ze.111lJ·er 1935.
D e r Qu ä s t o r:

E. Gut.

Revisionsbericht.
Die J ahresrechnuna des Schweiz. katholischen Press
vereins, abgeschlossen °per 31 Dezember 1935, mit einem
Ausgaben-Ucberschuss von Fr. 5436.99 wurde von uns re
vidiert und richtig befunden.
Der Wertschriftenbestand wurde durch Vorweisung der
Depotscheine der Zuger Kantonalhank richtig ausgewie
sen.
Wir verdanken die prompte Arheit und heantragen
Genehmigung der J ahresreclmung.
Z u g und E 1111 e t b a d e n , den 16. 2. 36.
Die Revisoren:

E. Kalt-Zehncler, Zug.

M. Stutz-Hitz, Ennethaden.
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Die Organe
des Schweiz. kathoL Pressvereins

Herr Ständerat \V. Amstalden, Samen, Präsident.
Herr N. Dedual, Ziirich, deutscher Vizepräsident und
Präsident der Direktionskommission.
Hochw. Herr Redaktor Schaller, Dir. du Pays, Porren
trny, französischer Vizepräsident.
Hochw. Herr Can. Dr. Pometta, Massagno hei Lugano,
italienischer Vizepräsident.
Herr Redaktor A. Auf der Maur, Luzern.
Herr Redaktor Dr. A. Bädocher, Baden.
Herr Dr. K. Greiner, Waisenrat, Zürich.
Herr Dr. A. Hättenschwiller, Generalsekretär des Schweizerischen katholischen Volksvereins, Luzern.
Hochw. Herr G. Hess, Pfarrvikar, Zürich.
Hochw. Herr Redaktor Pauchard, Frihourg.
Herr Regierungsrat M. Theiler, Verleger, Wollerau.
Herr Redaktor Dr. F. Wäger, Bern.
Herr Major F. Räher, Buchdrucker, Luzern.
Herr Redaktor Dr. Brügger, Chur.
Herr Hans Koch, Professor, Zug.
Herr Emil Gut, Bankprokurist, Baar.
b) Direktionskommission:
Herr N. Dedual, Zürich, Präsident der Direktionskom
mission.
Herr Ständerat W. Amstalden, Sarnen.

21

Herr Hans Koch, Professor, Zug, Geschäftsführer.
Herr Emil Gut, Bankprokurist, Baar, Quästor.
Herr Redaktor Dr. A. Bärlocher, Baden.
Herr Waisenrat Dr. K. Greiner, Zürich.
Hochw. Herr G. Hess, Pfarrvikar, Zürich.
Herr Major F. Räber, Luzern.
c) Delegiertenkomitee:
(Z e n t r a 1 v o r s t a n d).
Herr Ständerat Amstalden, Samen.
Hochw. Herr Abbe Schaller, Direktor der «Bonne Presse», Porrentruy.
Herr Redaktor Dr. Brügger, Chur.
Herr Redaktor F. Dessonaz, Fribourg.
Hochw. Herr Prof. de Chastonay, Bern.
Herr J. Niederberger, Journalist, Luzern.
Herr Dr. Oswald, Bundesgerichtkorrespondent, Lausanne.
Frau Regierungsrat Siegrist, Präsidentin des Schweizerischen katholischen Frauenbundes, Luzern.
Der jeweilige Zentralpräsident des Schweizerischen Stu·
dentenvereins.
Freigewählte NIitglieder:
A a r g a u:
Herr Redaktor Dr. A. Bärlocher, Baden;
Hochw. Herr Pfarrer J. Knecht, Frick;
Herr Grossrat M. Stutz-Hitz, Baden.
A p p e n z e l l:
Herr Ständerat Dr. Rusch, Appenzell.

F r e i h u r g:
S. G. hochw. Herr J. Quartenoud, Propst, Fribourg;
Hochw. Herr Redaktor Pauchard, Frihourg.
G e n f:
Hochw. Herr Chef-Redaktor Levrax, Genf;
Hochw. Herr Ahbe Carlier, Redaktor «Courrier dt'
Geneve.
G l a r n s:
Hochw. Herr Stadtpfarrer M. Bruhin, Glaru,9.
G r a u bün d e n:
Hochw. Herr Domdekan u. Gen.-Vic. Caminada, Chur.
L u z e r n:
Herr Redaktor A. Auf der Maur, Luzern;
Hen Dr. F . .1 ost, Snrsee;
Herr Major Räher-Jucker, Buchdrucker, Luz('rn,
Ne u e n h u r g:
llochw. Herr Dekan Cottier, Chaux-de-Fo11dii;
Herr Fiirsprech Gigot, Lan<leron.
S c h a f f h a u s !' 1.1 :
llnr Dr. Eimer, Schaffhausen.
S c h w y z:
Herr Direktor Bt"tschart, Einsiedeln;
Hochw. Herr Pfarrer BPtschnrt, Kfü,s11ad1t a/lC
Herr Hcgicnmgsrat M. Thciler, Wollcrau.

B a s e l:
Herr K. Sauter, Lehrer, Arlesheim;
Hen Fritz Hess, Buchhändler, Basel.

S o]o t h u r n:
Herr Nationalrat A . .Higgi, Solotlrnrn;
Herr Redaktor Otto Walliser, Olten;
Hf•rr FiirHprPch Walter Wyss, Solotlrnrn.

B e r n:
Herr Fürsprech Amgwerd, Delsberg;
Hochw. Herr Pfarrer Quenet, Creuve.

S t. G a l l en:
S. G. liocl1wHl. Herr Bischof Dr. J. A. Scheiwilcr,
St. Gallen;

22

23

Herr Redaktor Dr. Doka, St. Gallen;
Herr Redaktor J. Bächtiger, St. Gallen.
Te s s i n:
Hochw. Herr Redaktor Leber, Lugano;
Hochw. Herr Dr. A. Pometta, Massagno-Lugano.
Th u r g a u:
Hochw. Herr Domherr J. E. Hagen, Frauenfeld;
Hochw. Herr Pfarrer und Dekan J. Haag, Frauenfeld.
Un t e r w a l d e n:
Hoclnv. Herr Pfarrhelfer Vockinger, Stans.
Ur i:
Herr Lehrer Müller, Flüelen.
Wa a d t:
Hochw. Herr bischöflicher Kanzler Arne, Redaktor
vom «L'Echo vaudois», Frihourg.
Wa l l i s:
Hochw. Herr Dekan J. Schaller, Leuk;
Hochw. Herr Domherr J. Werlen, Sitten.
Herr
Herr
Herr
Herr

zu g:

Sendungen und Korrespondenzen für die
Geschäftsstelle

richte nrnn an
Hans Koch, St. Michael, Zug.
Quästorat:

Emil Gut, Bankprokurist, Baar (Zug).
Propagandasekretariat:

R. Kugelmann, Turnerstrasse 12, Zih-ich 6.
Buchberatungsstelle:

J. Bättig, a. Kantonsbihliothekar, Centralstr. 28, Luzern.
Feuilletonstelle:

Redaktor .J. B1ichtiger, St. Gailen.
Schweizerische Katholische Korrespondenz.

Dr. F. Wäger, Dieshachstrasse 16, Bern.

Stadtrat D. A. Lusser, Zug.
Kantonsrat Kalt-Zehnder, Zug;
Hans Koch, Geschäftsführer, Zug;
Emil Gut, Quästor, Baar;

Z ü r i c h:
Herr N. Dedual, Kaufmann, Zürich;
Hochw. Herr Pfarrvikar G. Hess, Zürich;
Herr Dr. K. Greiner, Waisenrat, Zürich;
Herr Prof. Hess, Präsident des Pressvereins, Winterthur.
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Auszug aus den Statuten des Schweiz.
Kathol. Pressvereins

