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Ligue catholique suisse
pour la presse

f//alionalral COr. E/-101-nas f,Jolenslein
als Puh/i3isl
Am 12. Oktober 1942 starb hochbetagt in St. Gallen
alt Nationalrat Dr. Thomas Holenstein
Bis zuletzt erfreute er sich einer ungetrübten geisti
gen Frische, die dem Temperament entsprach, das sei
nem ganzen Leben den Stempel aufdrückte.
Iher,
im Jahresbericht des Schweizerischen Katho
lischen Pressvereins, seiner zu gedenken i'st unsere
Ehrenpflicht. Denn Thomas Holenstein war eines un
serer eifrigsten und treuesten Mitglieder, das wie vve
nige die schweizerische katholische Presse kannte, las
und durch seine unermüdliche mannigfaltige Mitarbeit
befruchtete, das sich mit den wachsenden Erfolgen
der katholischen Presse freute und mit ihren Sorgen
nicht nur mitlitt, sondern ihr helfend beisprang, das
auf dem Platze St. Gallen als Mitbegründer der «Ost
schweiz» und ihr jahrzehntelanges Mitglied des Ver
waltungsrates und der Redaktionskommission sich her
vorragend am Aufbau und Ausbau der grossen st. galli
schen Tageszeitung beteiligte, das schliesslich um die
grosse Mission des Schweizerischen Katholischen
Pressvereins wusste und seine Bestrebungen förderte,
,,vo immer er auch konnte. Thomas Holenstein war
einer der Unsern und einer unserer Besten.
I.
CL)er /3ücher- uncl ;3eilu119s/eser
Lesen und Schreiben gehören zusammen. Zeitung
und Buch sind Wechselgespräche zwischen dem «Ich»
und dem «Du». Zeitung und Buch sind Spiegel des Le
bens, das Bild der Zeitung schillernd, das Bild des Bu
ches ruhig und glatt. Thomas Holenstein hat in seinem
Leben viel geschrieben, aber noch mehr gelesen . Von
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seinen humanistischen Studien an der ehrwürdigen
Stiftsschule in Maria Einsiedeln her kannte er die Klas
siker cler alten Griechen und Römer und hat sie als
reifender und reifer i\lann immer wieder von den Re
galen heruntergenommen, sich in sie vertieft und erst
recht verstanden, hat sich immer neu begeistert an den
Schönheiten der griechischen Formen und der logischen
Korrektheit der römischen Denkart. Als Student in der
Humanistenstaclt Basel meisselte er sein Denken bei
grnssen Lehrern des römischen Rechts und nahm in
sich den Geist eines Jakob Burkharclt auf, der ihn zeit
lebens beseelte. 'I'homas Holenstein las die Klassiker
des deutschen und französischen Schrifttums und be
herrschte die repräsentative europäische Literatur des
19. Jahrhunderts. Seine Vorliebe galt der llistorie,
der thematisch-objektiven wie der polemischen Ge
schichtsschreibung, Ein geradezu phünomenales Ge
dächtnis. das sprichwcirtlich war, kam ihm dazu sehr
der als Advokat, Poli
zustatten 0 Thomas Holenstein
tiker uncl kirchlicher Verwaltungsmann tiiglich ein über
das Normalrnass hinausgehendes Arbeitspensum be
wältigte, fand Zeit und Musse, fortlaufend eine g-rosse
Anzahl von Zeitschriften und Zeitungen zu lesen. Er
hatte sich dazu ganz bestimmte Tagesstunden reser
viert und sich eine lVIethode ausprobiert, in jeder Zei
tung das zu lesen und zu finden, was ihn interessierte.
Seine Vorliebe galt den kleinen und mittleren Landzei
tungen, die mit ihren Lokalnotizen den Pulsschlag des
Volkslebens fühlen lassen und eine lebendige Chronik
der Tagesgeschichte der Demokratie darstellen. Sein
Interesse beschränkte sich nicht auf seinen st. galli
schen Heimatskanton, sondern erstreckte sich auf alle
schweizerischen Presseprodukte. Zeitungen, die ihm
nicht direkt zur Verfügung standen, wurden ihm von
seinen über das ganze Land zerstreuten Freunden und
Bekannten zugestellt, wenn sie Abhandlungen oder
Notizen aus eiern umfassenden Interessenkreis Holen
steins enthielten. Thomas Holenstein blieb Zeitungs
leser sein Lehen lang; erst als wenige 'l'age v()r seinem
Sterben sein Interesse an den Zeitungen erlahmte,
2

,,·ussten seine Angehörigen, dass das Ende nahe war.
'fh()mas lu,lenstein ,,lrne Zeitungen, das war schlecht
hin undenkbar,

IT.

coer Sclui/lsleller
Es ergäbe ganze Regale von Zeitungsbänden, wür
den alle die Exemplare gesammelt, die irgendwie
griissere oder kleinere Beiträge enthalten, die während
der letzten 60 Jahre von Thomas Hc,lenstein geschrie
ben worden sind. Es gibt keine katholische st. gallische
Zeitung, der er nicht irgendwie stündiger oder ge
legentlicher l\Jitarbeiter war; die «Ostschweiz» und die
l>eiden Blätter seines alt-toggenlmrgischen Heimatbe
zirkes -waren die am meisten von ihm bedachten Zei
tungen. ,.\uch über das St. Gallische hinaus haben zahl
reiche grössere und kleinere Bfatter Beiträge aus seiner
Feder erhalten. \Vas ihn --· den Vielinteressierten ---·
auf die Nltgel brannte, das schrieb er in die Zeitung.
Fragen umstrittener 'J'agespolitik, kirchen- und staats
rechtliche F'rublcme, staats- und verwaltungsrechtliche
Prozesse, die Tagesgespräch waren, historische Ab
handlungen und Reminiszenzen, Notizen zum Tages
geschehen und selbst lokale Begebenheiten. Es gibt
Redaktoren von der Zunft, die nicht so viel Eigene-;
geschrieben haben -wie der ,.\clvokat und Politiker Tho
mas IT(1lenstein. Seine Abhandlungen hatten Substanz,
sein Stil war abgerundet, jedes \Vort geprüft und ge
wogen
Setzer und Korrektoren waren auf seine Kor
rekturen, die er sich zumeist vorbehielt, nicht gut
zu sprechen --, seine Sprache war Ausdruck seines
streng·juristischen f)enkens; in der Polemik \Nar er
zielsicher, aber nie persönlich verletzend. Die Sache war
ihm alles, iür die er -- zumal in Zeiten politischer
llochsaison - sich geradezu ereifern konnte. Es ,var
klassische Journalistik, die er betrieb.
\Vas 'l'Iwrnas Ifolenstein in Zeitungen geschrieben
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hat, zu sammeln, w�tre Sache eines Furschers. Was er
aber an ß ü c h e r n verfasst hat, das liegt vor uns, zum
Teil im Buchhandel allerdings vergriffen. Seine schrift
stellerische Tätigkeit zu würdigen. hiesse den Rahmen
dieses i\uisatzes sprengen. Eine summarische Aufzäh
lung seiner becleute11cleren l'ublikationen soll hier ge
nügen und der Zeichnung des Lebens und Schaffens
IJolensteins, die von fachkundiger Feder im Anfangs
werden begriffen ist, nicht vorzugreifen. Hulensteins
Erstlingswerk, das er als junger Anwalt begonnen,
dann 40 Jahre lang ruhen liess., um es als Greis zu
vollenden: Die G e s c h i c h t e d e r G e m e i 11 d e
B ü t s c h w i 1 liegt ungeclruckt im Nachlass des Ver
storbenen und harrt der Veröffentlichung. Einzelne
Partien sind in feuilletonistischer Form in der Bütsch
wiler Lokalzeitung erschienen. Von den kleineren lukal
geschichtlichen Publikationen seien unter anderen er
wähnt: «Zum Namen und zur Gründung von L i c h
t e n s t e i g und der N e u t o g g e 11 h u r g» ( Sonder
druck aus dem «Alttoggenburger»), «K a r 1 JV[ ü 11er
Fr i e d b e r g u n d d a s K los t e r M a g 
d e 11 a u» (Snmlerdruck der «Ostschweiz»). In das glei
che Kapitel kann man seinen im Druck erschienenen
Vortrag einreihen, den Dr. Holenstein gelegentlich
eines in St. Gallen stattgehabten Schweizerischen Juri
stentages über «IIistorischen Rechtsdenkmäler cler
Stiftsbibliothek» gehalten hat. vVeiter ausholend ist
seine rechtshistorische Abhandlung über «Re c h t ,
Gericht und wirtschaftliche v
- erhält
n i s s e in den st. gallischen Stiftslanden und im Tog
genburg heim Ausgang des Mittelalters». (74. Neu
jahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St.
Gallen). Von I-folensteins Lieblings- und eigentlichem
Sachgebiet, den kirchenpolitischen Verhältnissen, be
sitzen wir einige ganz wertvolle Publikationen, wie die
Klagebeantwortung und vViclerklage, sowie Replik und
Duplik in Sachen Prozess der katholischen Kirchge
rneinde :Mo g e I s b e r g gegen die evangelische Kirch
gemeinde Mogelsberg betreffend Eigentum an der
Kirche., Unterhaltungspflicht usw., zwei fundamentale
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Nationalrat Dr. Thomas Holenstein
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,\bhancllunge11 über die Rechtsverhält!üsse !,ei Sfmu!
tankircl1en. «Der Stand der k a t h o 11 s c h e n l· o n _
da t i o n und die Zentralsteuer» (Vortrag an1 st. galli
schen Katholikentag in Rappers·wil) ist eine äuss�rest
interessante Darlegung über die EntwickJun� Jene_r
Vermögensteile, die der katholische Kuntess1cmsted
aus de; Liquidation des Klosters St. Gallen erhalten
hat. Der von Dr. Ifolenstein verfasste «Bericht der
D"rtissrätlichen Kommission über die V e r h ä 1t n i s s e
�w i sch e n K i r c h e u n d S t a a t i m K a n ton
S t. G a 11e n und über die Abschaffung des Placets»
n-ibt einen trefflichen Einblick in das st. gallische
Staatskirchenrecht, wie es sich im 19. Jahrhundert ent
wickelt hat. Sein reifstes vVerk in dieser Richtung· sind
«Di e k i r c h e n p o l i t i s c h e n K ä m p f e i m
K a n t o 11 S t. G a 11e n» (St. Gallen 1925, Verlag ck�r
«Ostsclnveiz»), eine um fassende Darlegung der (JJ t
dramatischen kirchenpulitischen Kämpfe im Kantern
St Gallen von der Mediationszeit an bis zu den unter
de� heüte ()"eltenden
Verfassung von 1890 relativ he,-,
. 11tmgen z 1sc.1e11
.
.
friedete11 und ausgeglichenen Bez1e
w l
K.irche und Staat. Holensteins publizistisches Lebens
werk ist der stattliche Band «100 J a h r e K o 11 s e r v a t i v e V<, 1k s p a r t e i» (St. Gallen, 1934, Buch·
clruckerei «Ostsclrweiz»), den er im :\uftrage der Par
teileitung verfasst hat, und die reife Frucht vun sech
zigjähriger Forscherarbeit, eig:e:1er Beobachtungen und
cicrener Anteilnahme am politischen [,eben bedeutet.
E; ist d i e politische Geschichte des Kantons St. Gal
len in den letzten 100 fahren, ja die Geschichte seit der
Gründung des Kanto;1s . bis t.mcl mit den dr�i erst,en
_
., Tahrzehnten unseres Jahrhunderts, c,bJektive Ce
:;chichtsschreilrnng und politisches l\ekenntnis zugleich.
Thomas Holenstein hat sich damit-·- ohne zu wullen -·
selber das schönste und bleibende Denkmal gesetzt.
Ein \Verk, das weit über den st. gallischen Rahmen
0·eht ' sind «D i e k o n f e s s i o n e 11e n A. r t i k e. l
b
tl 11 d c1e r S c h u 1a r t i k e I cl e r s c h w e I z e r 1 ·
seh e n B u n d e sv e r f a s s u n g» (Olten 1931, Ver
lag Otto \Valter AG). Schade ist, dass eine interessante,
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aktenmiissig belegte Studie über das ::.\'Iissverständnis,
das der lanclläufigen Auslegung des J e s u i t e n a r t i k e I s zugrunde liegt, noch nicht vcriiffentlicht wurden ist.
>.'eben diesen historischen, rechtlichen uqcl politisch
thematischen Abhandlungen verdienen die � e k r u ··
1 c, g e besonders Erwähnung, die nicht nur den Juri
sten, Historiker und Politiker Holenstein zeigen, son
dern auch einen Mann, der tief in cler Seele eine reich,:
Dosis Gemüt hatte, das allerclings mehr im Vcrhurgc11en blieb und nur durchbrach, wenn er in seiner gulcle·
nen 'I'reue seiner Freunde und \Veggefahrten geclach te.
So besitzen wir in Brnschürenfonn n(lch die «Erinne
rungen an �at.-Rat Dr. G. Lutz», der sein erster .iuri-·
stischer Lehrmeister im l'raktikum war und vor allem
die «S t. Ga 11e r E r i n 11 e r u n g e 11 a 11 G e o r L'..
n a u rn IJ e r g e r». Die po 1e m i s c h e n S c h r i f t e n , V(Jll denen wir eine ganze Reihe aus der Feder
1Iulensteins besitzen, sind v·on einer edlen Leidenschaft
beseelt und lesen sich heute noch mit grossem In
tercsse.
III.
Es wäre vermessen, Holensteins «\Veltbilcl» im
J<.ahmen eines kurzen Aufsatzes zu zeichnen. Nur an deuten wullen vvir, dass 'I'homas llolenstein einer der
grnssen '!' r ii g· e r cl e r k (J n s e r v. S t a a t s i d e e
der Schweiz war. Oh rnan irgend eines seiner Bücher.
Gelegenheitsschriften oder Zeitungsartikel zur lland
nimmt, überall schült sich das konservative Verm:icht ·
nis heraus. Es ist, ·wie Dr. D u k a in einem Nach ru i
auf Thomas Holenstein schreibt, das «Erlebnis des
praktischen Juristen, aber auch des Mannes, der mitten
in den Kämpfen seiner Zeit steht. Das macht trotz sei
nes stark historischen Akzents die Cnmittelbarkeit und
die unproblematische Note seiner Feder aus. Es erklärt
aber auch, warum es von lTulensteins Schrifttum
heissen kann: scripta rnanent. Im guten Sinn nämlich
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\\·ircl das. was \'()11 ihm schwarz auf weiss steht, nicht
untergehen. Denn auch eine spiitere Generation wird
danach greifen müssen, wenn sie über die konservative
Idee in der Schweiz Aufschluss haben will. Nicht bloss
ülier den Konservativismus im engeren parteipoliti
schen Siun, sondern über den konservativen Staatsge··
danken schlechthin, dem sich auch clem Bekenntnis
nach Xichtkonservative verpilichtet fühlten und heute
wieder mehr uncl mehr verpflichtet fühlen. S()
,1·ie die drei kongenialen Schriftsteller, die sich auch
freundschaftlich verbunden wussten
Thomas Holen
stcin und die Leiden Haslcr Ernst Feigenwinter und
llans Aht
den k a t h o l i s c h e n Staatsgedanken
mit dem schweizerischen verm�ihltcn, su halien auf der
anderen Seite p r o t e s t a n t i s c h e Kiipic wie Hilty,
lleusler und schliesslich auch Speiser ihre wichtigen
l\citr:ige g·elietert Die anscheinend so überraschende,
:d,er ;l(,cl\ wiecle1: selbstverständliche Gemeinsamkeit
ihrer Schlüsse liegt eben in der be,vusstcn Anknüpfung
an jene Km1stanten, die allein in der \Veit schriitlicher
Leberzeugung ruhen ...
Diese Grunclsiitze sincl die ewig unver:inclerlichen
:\()rmen jenes Naturrechtes, von dem echter K"nserva
tivisrnus zehrt. Er mag· neue Erkenntnis gewinnen.
darum über die «k i r c h e 11 p o 1 i t i s c h e» Richtung
des l<J Jahrhunderts hinausge\',·aclic.en sein und mrn111ehr das ganze soziale Lehen einfangen. Auch an den
Enzykliken der 6 Piipste, in deren Regierungszeit das
Leben Holensteins fallt, ist die Entwicklung sichtbar,
\\·eil cler Katholik in den nwdernen Staat hineinzu
wachsen hatte. \Veil ein 1\bseitsstehen von den neuen
und neuartigen l'rublernen des Industriekapitalismus.
der atemberaubenden Entwicklung der Technik und
der proletarischen Vermassung cler breiten Schichten
einer Sünde wider den Geist gewesen würe. Immer
aher wird sich der Konservative am christlichen Na
turrecht zu orientieren haben.
\Vahrer Konservativisrn us setzt claru 111 wahre Gläu
bigkeit und sicheres Ruhen in G()tt voraus. Denn nur
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s,, wird dem Gesetz des weisen .\usgleichs V(lll Freiheit
und Bindung Genüge getan sein.
Thomas Jlulenstein alier verdient den Dank der aur
ihn folgenden Generationen. Denn er war ein Bahnbre
cher. cler mit den Grossen des schweizerischen Konser
v:ltivismus genannt werden muss.»
Jn diesem Sinne wird der grnsse St. Galler im
kathulischen Schweizervulke fortleben.
Gossau, Ende :\lärz 10-ß.

D r. K a r l II a n g a r t n e r,

,, CL-�'as 11ette J/')
-_-,ucli "
Seit dem Jahre 10.31 hat sich clcr Schweizerische
Katholische Pressverein auch der notwendigen und
\\'ertvullen ,\ufgahe u 11 a h h ii n g i g· e r Buchlieratung
angenommen, zunächst durch die Zeitschrift «Buch und
V<,lk». deren sieben J ah rg:inge unter der urnsichtigen
l ,citung von Flerrn Kantonsbibliothekar Juh. Bättig·
)Jei m Verlag Rziber, Luzern, herausgegeben wurden.
Diese Zeitschrift versuchte besonders die katlw
lische Vulksbüchereiarbeit zu aktivieren und durch zu
verlässige Buchberatung den 1\uf- und Ausbau der
Bücherbestände zu fordern. 1938 konnte dann das Or
gan mit der Hauszeitschrift «\Vir lesen» des Verlags
J. u. F. lless, Basel, zusammengelegt werden und er
schien als « Das neue Buch» unter der Redaktion V(ll1
lierrn Dr. A. Stöcklin. Dank der 1\Iitarbeit der «Ver
einigung Katholischer Huchhändler der Schweiz» er
reichte die Zeitschrift eine hc,he Attfbge die an die
Interessenten unentgeltlich abgegeben ,;eiden konnte.
Eine wünschens \verte X eugestaltung hat die Zeit
schrift im Jahre 1942 \\·(eder in den Verlag R:iher zu-
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rücko·eführt Die Schriftleitung wurde lkrrn Ober
bibli;thekar· Alb. A. I\Iüller, Luzern, übertragen.
Das erste Ileft des IV. Jahrganges der Zeitschrift
«Das neue Buch» erschien im nlai 1942. Als bemerkens
werte neue Sparte wurde die Rubrik «Es stellt sich
vur» eingeführt. Cnter diesem Titel kiinnen sich katho
lische Dichter und Schriftsteller selbst vorstellen. !lis
jetzt stellten sich vor: Rusalie Küchler-1\[ing, Friedrich
'Dunaucr und Maria Dutli-Rutishauser. Diese Lebens
skizzen mit nachfolgender BilJliugraphic der I'uhlika
ti(Jncn haben bei der Leserschaft grosses Interesse ge
funden.
Die I1iihe der Aufbg·e wuchs V<ll1 Nummer zu Num
mer. und es ist zu ]l(ld�n. dass sich die Zeitschrift mit
der· Zeit zum literarisch-kritischen Zentral<,rgan der
Schweizer Katholiken
der ,\utoren und der Leser
.\..\. :.\L
entwickle.

Der Schweizerische Kathal. Pressverein hat so
grosse Aufgaben in der Gegenwart zu lösen,
class wir unbedingt vermehrte Finanzen gebrmz
chen. Gedenkt dar11m besonders 11nseres Presse
werkes

durch Schenkungen und Legate!
Allen edlen Spendern 11nsem herzlichsten Dank.
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/Jus unserer Üereinsarbeil
Bei einem kurzen RückL,lick auf das vergangene
Vereinsjahr 1942 dürfen wir feststellen, dass unsere
meisten Wünsche und Postulate erfüllt wurden oder
doch einen guten Schritt der Erfüllung näher rückten.
Der Schweizerische Katholische Pressverein darf mit
einem ge,vissen Stolz auf die vergangenen \Nochen zu
rückblicken, denn sie bergen alle ein vollgerütteltcs
1\fass an ,\rbeit, Mühen und Sorgen. Dass die verant
wurtlichen Organe des Pressvereins diese 1\rbeit aber
leisten konnten, verdanken sie nebst der göt t l i c h e 11
0 b s o r g c vor allem den t r e u e 11 ::VI i t g l i e d e r n ,
die trotz der Cngunst der gegenwärtigen Zeit treu und
tapfer zu unserm \Verk standen.
Es war eine wahre Freude, die aktive Teilnahme und
}l[itarl,eit der Schweizerkatholiken an unserm \Verke
der katholischen Sclnveizerpresse feststellen zu kii1111e11. Darum danken v;ir heute in unserm R.i.ickhlick
allen unsern Vereinsmitgliedern für ihr l nteressc an
unserer Arbeit und für die so nutwendigen finanziellen
Cntersti.itzungen. \Vir müssen auf cliese l\fitarheit un
bedingt: rechnen kiinnen, um den an uns gestellten .\n
iorderungen und \Vünschen gerecht zu werden. Die fi
nanzielle Grundlage zu einem erspricsslichen Schafien
liilclet sich aus den f ahresbeitr�tgen der Mitt.rliedcr. Für
diese l\Titarbcit sei allen Mitgliedern hie�' iiifelltlich
der herzliche Dank ausgesprochen. I•'.s war mancher
!•'ranken, der in unsere Vereinskasse il()ss, welcher dem
Leliensnntwcndigen abgespart uud sauer verdient \\"ar.
T;'ür die gn,ssc .\ufgabc des Pressvereins fanden sich
11

im\l\er wieder uffene und verstündnisvolle IEinde, denn
in unsern 1V[itgliedern lebt der unbändige \Ville zur '1':1t
und das grusse Verantwortungsbewusstsein, :welches
das kath( ,lische Schweizervolk der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft gegenüber hat. l\lit dem
Dankeswort an unsere Mitglieder verbindet sich aucl 1
ein \Vort der B i t t e : !faltet uns weiter clie Treue.
steht weiter zu uns in schwe1'en uud hiisen Tagen. \Vir
alle arbeiten mit an einem grossen \Verk. t'nsere Auf
gabe ist gross, aber noch grösser und sdüiner ist unsere
Pflicht, denn wir arlieiten weiter zum Nutzen und Ge
deihen unserer Kirche und unseres ewigschiinen 1 lei
matlandes.
Kardinal Schuster vun l\failaml rief in diesen 'l'agen
seinen Diijzesanen ein herrliches nischofswort zu, das
auch für uns alle gilt:
«In der gegenw�irtigen Zeit fühlen sich vielfach die
Völker verlassen wie auf einem stürmischen Ozean. Sie
J,Jicken angsterfüllt auf die Kirche und erwarten v<,n
dieser ein wegweisendes und rettendes \Vort, und die;;
auch für clen Bereich des bürgerlichen Lebens. Cnter
diesen l:rnstänclen ist es Pilicht aller Seelenhirten. iu
den Pfan:eien das \Verk der guten Presse zu organi
sieren. Dabei gilt es, für die katholische Presse vor
allem neue Abonnenten zu werben. Nur durch das
i\bonnement kiinnen für die katholische Presse Dauer
leser geworben werden. Es ist eine dringliche i\ufgalie.
sich überall für die ständige Lektüre und für den Dauer
bezug unserer katholischen Zeitungen einzusetzen. »
Auf unsere schweizerischen Verhältnisse üherscti'.t.
heisst dies treffende \Vort: \Verbet für unsern Schwei
zerischen katholischen Pressverein und führt ihm neue
1\litglieder i'.U, damit er noch mehr arbeiten und leisten
kann.

Oereinsfeilung
· nter der ausgezeichneten Pr:isidialiührung unsere,;
c
Ze11tralpriiside11ten Hr. h. c. \V a 1 t e r.\ m s t a 1 d e n.
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S t ä 11 der a t. S a r n e n arbeiteten die verantwurt·
liehen Organe des Schweizerischen Katholischen Press
vereins an den ihnen gestellten Aufgal)e11. Die zielhe
wusste, energische Leitung des Cesarntvereins förderte
das .\rbeiten und Schaffen der einzelnen Cntergruppen.
\Venn wir heute zurückblickend feststellen kiinnen.
dass das vergangene Jahr ein gutes Vereinsjahr ge,ve
se11 ist, s. o müssen wir uns dankbar unser�s Zentral1,riisiclcnten und seiner Mitarbeit erinnern.

,\ls Präsident der Direktionskommission hat D r
,\ u g u s t H :i r 1 u c h c r , Redaktor des «,\argaue1:
Vulkshlatt » , B a d e n . in clie tiiglichen Geschiifte des
Vereins eingegriifen. Die Geschäfte. welche die Direk
t(onskornmission in verschiedenen Sitzungen durchhe
net und abschloss, wurden vom l'räsich;nten ste.ts ge
wissenhaft vorbereitet und durchgedacht. Diese grosse
.\rbeit errniiglichte uns mit verh:dtnismiissig wcnige11
Sitrnngen die allfihrlichen G�schäite und die stets �1eu
auitauchencle11 Probleme zu bewidtigen .. :\uch diese
überaus w
· ertvolle 1\rheit verdient die .\nerkenmrng· dc!:l
Gesamtvereins.
Die durch das ganze Jahr hindurch geleistete .\rl,eit
kann aber im alljährlichen l\erichte nicht mit statisti
schen :\ngahen und grossen Zahlenkolonnen helen·t
werden. Solche .\ngaben ,vürclen nicht das eigentliche
Schaffen und \Virken des Schweizerischen Kath. Press
vereins aufzeigen. Es liegt nun einmal im vVesen und
in der Struktur eines Vereins, der ganz auf ideellen
Grundlagen aufgebaut ist, dass sein vVirken und sein
Einfluss den mathematisch genauen Berechnung·en und
Statistiken entzogen bleibt. \icsonders trifft die's zu iür
die :\rlieit unseres Propagandasektretürs, R u p e rt
K u g e lma n n , Z ü r i c h .
In unentwegter Kleinarbeit warb er das Jahr
hindurch für die katholische Presse, für unsere Zeit
schriften und für unsern Schweizerischen Katholischen
Pressverein. Manchmal ·war sein Gang vergebens, oft
mals klopfte er ohne sichtlichen Erfulg an die Stuben·
türen und nüroeingiinge, 111-rnche Klage klang an sein

1,,),

()hr und manch kritisches \Vort musste er anhören bei
seinem Propagandafeldzug für clie katholische Presse.
.\ber cler unvenvüstliche Optimismus siegte immer
wieder. Und, Gott sei gedankt, konnte unser Propa
gandasekretär auf seinen Fahrten durch das ,Yeite
Land auch bereitwillige und gute Helfer finden und mit
Freuden erzählte er dann in seinen monatlichen Rap
porten iiber diese Lichtseite seines Schaffens. Kuge 1rnanns Arbeit ist ein besonderer Stolz des Schweizeri
schen Katholischen Pressvereins und dafür gebührt ihm
unser aller Dank.
Die Finanzen des Vereins zeigen heute ein befrie
digendes Bild. Unser Ka s s i e r, V i z e d i r e k t(> r
E m i IG u t , B a a r sorgte mit gewohnter Promptheit
und fachmännischer Umsicht für unsern ::--Tervus rerurn.
Die Beiträge gingen ordentlich ein. Die Säumigen
mussten abe,· oftmals gemahnt -werden, was viele ver
meidbare Mehrarbeit erforderte. Es liegt dem Jahres1,ericht ein grüner Schein bei, der die Mitglieder zart
an ihre !'flicht erinnern miicbte. Benützt diesen Schein,
ihr erspart uns lJnkosten und unnötige Arbeit!
vVir ki',nnen und müssen mit dern heutigen Jahres
ergebnis der Einnahmen zufrieden sein. Die Schwer'.:
der Zeit macht sich allernrtcn fühlbar. Die Direktions
kommission ging darum mit den einlaufenden Geldern
sparsam um. Die notwendigen Subventionen wurdcu
traditionsgem;iss ausgerichtet und die verschiedenen
Clrgauc des Vereins erhielten ihre lehensnutwcndigen
Zuschüsse und Cntcrstützungen. \Vir miichten diest:
Gelegenheit gern benützen, um unsere :Mitglieder auf
zufordern, i\clressen von verstündnisv()llen Kathc,likcn
uus rnitzuteikn, von denen ,1·ir erw:uten kiinncn, das,
sie unserm \Verke Interesse entgegeul,ringcn. \\'ir
müssen unbedingt unsern :\Jitgliederhcstand vcrgri',s ·
sern, wenn ,vir allen 1\ufgahen gerecht -werden \\'()llcu.
Für diese l\Titarheit sei heute schon der hcrzlicl1c D:Lnk
ausgesprochen.
Die Geschäftsstelle hcs()rgte ,vie<le ni rn die 1a u ic11clen Cescliitfte.
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Die Feuilleton-Beratung arbeitete in zeitraubender
Kleinarbeit weiter um den belletristischen Teil unsere1katholischen Tagesblätter mit gutem Lesestoff zu ver
sehen. Cnsere Beratungslisten finden immer mehr
Tleachtung, Auf Jahresende konnten wir wiederum eine
neue_, reichhaltige Liste den interessierten Stellen über
reichen.
Die Schweizerische Katholische Korrespondenz ( S
KK) Bern vermittelte im vergangenen Jahr unsern
Redaktionen zuverlässige und gut geschriebene Be
richte. l'nsere Informationsstelle, unter der Leitung
von Chefredaktor D r . F r a n z \V ä g e r, leistete gute
,\rbeit Ihm und seinen Mitarbeitern ist der Dank der
Redaktoren sicher. Vielfältigem Interesse begegnete
der w i r t s c h a f t 1 i c h e Dienst der S KK, ,velcher in
rcgelrnässigen Abstiinden vnn den lTerren D r . Ka r 1
G r e i 11 e r und D r . i\ . S t a 111 p f 1 i redigiert wurde.
Die Katholische Internationale Presse-Agentur in
Freiburg (KIPA) erfuhr wiederum unsere grosse t·n
terstützung. Der von der KIPA herausgegebene Dienst
-wird vorn ganzen Schweizervolk gerne gelesen und wir
müssen heute feststellen, dass wir diese Informations
quelle nicht mehr missen können. Der Pressverein und
seine verantwortlichen Führer waren darum stets gut
beraten, dass sie diesem grossen v\T erke gegenüber
immer eiue offene l land zeigten. Ohne die finanzielle
I lilfe des Pressvereins ,v:ire die Erhaltung und der
_\usbau der KU'.\ unrniiglich gewesen.
Tlas journalistische Seminar der Universität Frei
burg und der clnrtige Lehrauftrag über Journalistik er
iuhr ,viederurn unsere LTnterstützung, Dass die buhe
Regierung von 1:reihurg gut beraten war, auch auf
diesem Sekt()r die prächtige '\lrna mater l<'ril>urgeusis
ztt1szuhauen, zeigten die liisherigeu schiinen T•:rf<>lg·e
und das Interesse, dem diese beiden Neugründunge11
1 legegnen.
Eiuc ganz hes()mlerc S()rg·falt hat der Pressverein
seiner Ih1chl,eratungsschrift «Das neue Buch)) gcwid ·
rnet. \Vir ver11·eisc11 diesl,ezüglich auf die hesondc-
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ren iV[ itteilungen des Redaktors Kantonslii bliothekar
.\ 1. b �� r t }V[ ü 11 e r , Luzern, in diesem J ahreshericht.
Anlässlich des Kongress führender Männer in
Maria-Einsiedeln, veranstalte der Schweizerische Ka
tholische Pressverein auch eine Sonderveranstaltung,
,velche von unserm eifrigen Direktionsmitglied, Erzie
hungsrat Dr. Karl Hangartner, Redaktor des «Fürsten
länder», Gossau (St. Gallen) geleitet wurde. Die Ver
anstaltung begegnete regem Interesse. Mit seinen «Er
w!igungen über die Grenzen der \Veltanschauung in
der Presse>), hatte Erziehungsrat :Dr. K. Doka, Reclak
tu1: der «Ostsclnv�iz», für. alle an der \:Veiterentfaltung
.
ge1st1gen Lebens mteress1erten katholischen Kreise ein
Thema von allerhiichster .\ ktualität auserlesen. Am
Beispiel spanischer }lirtenhriefe üher die neuheidni
schen Strömungen der Gegenwart zeiote der Redner
zunächst, dass das Problem des richtig':'en moralischen
_
Verhaltens des katholischen Publizisten zum Gehot der
Stunde für schweizerische Verhältni.sse nicht ohne
weiteres gelöst ist. Indem der Referent den für schwei
zerische Verhältnisse zuniichst massgebencle Grund
erlass vorn Oktober 1939 über die Presse analvsierte
· eniger ein;chnei
eindeutige Verbote von mehr oder w
c�et:den Vorschriften unterschied, schälte er gewisse
C�etahrenmomente der Zensurbestimmungen heraus.
ehe. ".'.ir allem darin liegen kiinnen, dass ursprünglich
religwse Grundsatz- und Tagesfragen zu politischen
werden oder als solche massgebendenorts angesehen
werden. T�a hei.sst es praktisch jene F'ormulierungen
suchen. (lte kernen Anstoss geben zu gerechtfertig
ten und ungerechtfertigten Klagen. Ge("enstancl der
Schwierigkeiten sind vor allem die 'I'vp�n der vVelt
anschauung. Der katholische Glaube 1;ezieht sich auf
clen ganzen Menschen, er ist totalitär und darum ist
es auch nicht möglich, nur einen Teil der \Veltanschau
ung zu treffen ohne das Ganze zu treffen. Sn treten
gewisse Lehren, welche praktisch zur \Veltanschauu11t'"
�eworden sind, in bewussten Gegensatz zur kath<�'
Irschen \Veltanschauung . Es gibt nur ein Grundsatz. dei·
heute für den katb(,lischen Journalisten richtunggebend
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sein kann, und das ist das \V(irt: Schütze dein Vater
land, aber schütze es so, dass es vör de1h .\llniiichtigeu
bestehen kann.
Es war eine grosse }\e11cle für alle 'I'eilnehmer an
dieser Veranstaltung des Schweizerischen Kath(l
lischen l'ressvereins auch den hochwürdiisten Disch(,f
von Basel, i\Isgr. D r. Fr a n z v o n S t r e n g , be
grüssen zu dürfen. Das an clie Versammlung gerichtete
v\/ort des geschlitzten Oberhirten Fiste grosse Genug
tuung aus.
\Vir schliessen unsern Bericht mit dem vVunschc.
<fass der Schweizerische Katholische Pressverein auch
in der Zukunft seinen .\ufgaben gerecht werden kiinne.
l)as P a p s t w o r t Pi u s XII. gilt auch für unsern
Verein:
«\:Vollen wir tatenlos zusehen? J\l üssen nicht vielmehr gerade ülJer den Trümmern einer Gerneinschafts
()rdnung, die ihre Cnfahigkeit zur Schaffung des Volks
wohls so erschütternd unter Be,veis gestellt hat, alle
liochberzigen und Gutgesinnten sich zusammeniinclen
im Geli',linis, nicht zu rasten, bis in allen Vi'llkern und
Ländern die Zahl derer Legion ge,vorden ist, die ent-·
schlossen sind, das Gemeinschaftsleben zu dem unver
rückbaren Mittelpunkt seines Kreislaufes, zum gi.·,u
lichen Gesetz. zurückzuführen, die bereit sind, der Per
s<inlichkeit uncl der in Gutt geadelten Gemeinschaft zu
dienen. Dieses Gelc,bnis schuldet die Menschheit den
zahllosen Tuten, die im Boden der Schlachtfelder ruhen.
Das Opfer ihres Lebens bei Erfüllung ihrer Pflicht ist
dargebracht für eine l>essere Gerneinschaftsurdnung.
Dieses Geliilmis schuldet clie l\Ienschheit der unahseh·
haren 'I'rauerschar von lVIüttern. vVitwen und vVaisen.
denen das Licht. cler Trost und die Stütze ihres Lebe11s
geraubt wurde. Dieses Geliibnis schuldet die i\:Iensch
heit den unziihligen Verjagten, die der Sturnnvincl cle,;
Krieges aus ihrem Heimatboden entwurzelt in fremde
Liinder verweht hat.,
Zug, anfangs Januar 1943.
Hans Koch.
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/3eric/1I cler l�ecl1nungsreoisoren

c}al1resrecJ1nu11g 1942
Einnahmen:

Ordentliche Beiträge der Mitglieder
Fr. 21 410..\usserordentliche Beiträge und Legate . « 1 100.Zinsen ab vVertschriften, Bank und
Postcheck
« 2 836.65
Verschiedene Einnahmen
«
600.'I'otal Einnahmen Fr. 25SJ46):55
Ausgaben:

Subventionen und Beitriige
Buchberatung «Das neue Buch»
Feuil!et< m-Beratungsstelle
\uhvendung für allg. Propaganda
Pressebroschüren und Drucksachen
Sitzungen und Konferenzen
Geschäftsführung
E\lrti, Gebühren uncl Anschaffungen
!'.eitungen und Zeitschriften .
\"erschiedene Ausgaben
T( >tal ,.\ usgahen
Abrechnung:

Einnahmen des Berichtsjahres
.\usgaben des Berichtsjit!1res .
S.)mit Vorschlag

Fr. 9 508.25
« 1 839.90
«
722.90
« 6 971.25
« 1 613.45
«
53.4.,;5
« 2 000.--·
«
852.72
«
147.45
«
674,--

c;:

24914.47

Fr. 25 946.65
« 24 914.47
Fr. l 032.18

Pressefonds:

Der Femels betrug am 31. Dezember 1941 Fr. 87 649.62
!'.Lrn·eisung des Ergehnisses pro 1942
« 1 OJ2.18
Uestand per 31. T)ezcrnher 1942 .
Fr. 88 681.80
f '< >stcheckguthal ,en
[\ankguthal>en
\Vertschriften
'l'utal \Vie ( ,hen

Ausweis:

Fr.
<<

Baar, den 31. llezem her l <J42.

888,8ü

7<)3.--··

« 87 ( )( 10.--[·'r. 88 681.8()

fler Qu;i,;tor: E. Gut.

Die unterzeichneten Revisoren ha!Jen in Erfüllun;;·
des ihnen erteilten Auftrages die Jahresrechnung de,;;
Schweiz. Kath. Pressvereins pro 1942 einEisslich gt>
prüft und alles in bester Ordnung befunden. Die \V ert
schriftenbestäncle sind durch die Bücher und weitern
Cnterlagen richtig ausgewiesen. \Vir beantragen daher
der Versammlung Genehmigung der Jahresrechmtng
uuter bester Verclankung an Herrn Vizedirekt()r GuL.
Baden und Zug, 27- Januar 1943.
M. Stutz-Hitz.
E. Kalt-Zehnder.

Die Ritter von der Feder

Die «Kipa» hat unter dem 22. [ <'el>ruar i<H3 aus dem
Vatikan g·erncldet:
«Der Hl. Vater hat der «Brnclerschaft V()rn hl. Franz
von Sales für die katholischen f ournalisten ftaliens»
einen l\rief cles Dankes und der 'Ermunterung zukom
men lassen. Darin dankt er den M itgliedcrn des Ver
eins vur allem iür ihre wertvolle Treue zum HI. Stuhl_
Der Papst fügt ein \V()rt der väterlichen , \ufrnunte·
rung an die <<Ritter von der Feder» hci. weiterzufechte11
im heiligen Kampf tun die christliche Sache und schliesst
mit den besten \Vünschen an die Presse und den1 ,\p()
stolischen Segen.»
Die gleiche Errnuntenmg zur Treue der katltcJ „
lisd1en Presse gegenüber hat der HI. Vater schon zu
,\·iederh(,!ten J\Ltlen ausgesprochen, Es ist die vor
nehmste ,\ufgahe des Schweiz. kath. l'ressvereins, den
.\ppell des Papstes immer und immer wieder ins ka-·
tholische V<,lk hinauszutragen. Die «Ritter v<,n der
Feder» erfüllen oft unter schweren Voraussetzungen
ihre Pflicht. ,\ber all ihr :Mühen und ,\rl>citen ist um
sonst, wenn das kath()lische V()lk nicht in Treue zu
ihnen uncl zur katholischen Presse steht Redakt()re11
und ,\honnenten dürfen in der '!'reue zut: guten Sache
der katholischen Presse n i e e r l a h m e n, .\uf dieser
Treue liegt ein besonderer Segen für unser ganzes
Volk.

{;;" scluoerer /3eru/
Bei den jiihrlichen Generalversammlungen clc:;
Sclnveizerischen Katholischen Pressvereins bildet je
weils die eingehende Berichterstattung unseres Propa
gandasekretär, R upe r t K u g c l 111 a 11 n in Zürich,
eine llauptattraktion. Er erziihlt uns von seinen Erleb
nissen uncl Erfahrungen auf seinen Reisen durch das
Land im Dienste der katholischen Sclnveizerpresse. Es
sind ie\\'eils recht erfreuliche, aber sehr oft ganz bit
tere i•:rfahrungen. Besonders in der heutigen Zeit der
'J'euerung, in welcher bei clen Einsparungen nur allzu
oft zuerst die idealen \Verte «dran glauben» müssen,
ist es eine schwere Aufgabe, wenn auch nur ein kleines
Opfer für die Unterstützung der kath(i!ischen Presse
und die Verteidiptng unseres heiligen Glaubens zu ver
langen. Leider sind es oft Leute, denen es auch in der
heutigen Zeit nicht schwer fallen müsste, für ideelle
!'.wecke ein paar [<' ranken im Jahre zu opfern, mit dem
newusstsein, eine eminent wichtige und grosse Sache
cler katholischen ::-;chweiz unterstützt zu haben. Es
kann sich jeder seihst ausmalen, dass es heute keine
Leichtigkeit ist, vor die Leute hinzutreten und einzig
für ideelle /'.wecke um ein Opfer zu bitten. Herr Ru
pert Kugelmann, ein ausgezeichneter J\Ienschenkenner,
verfügt über den ni',tigen christlichen Optimismus und
den Glauben an das Gute in unserem Volke, sodass
er sich nicht entmutigen lässt, selbst -wenn er bittere
Erfahrungen <lurt sammeln muss, \V() er freudige J\I it
arheiter anzutreffen gehofft hatte.
Der Schweizerische Katholische Pressverein dankt
Herrn Kugelmann aufrichtig und herzlieb fi.ir seine
\usclauer. seine Grundsatztreue und seine vorbildliche
Hingabe an seinen sclnveren Ileruf. ,\lle :VI itglieder
unseres Pressvereins möchten -wir aber herzlich bitten,
1 lerrn Kugelmann eine freundliche .\ufnahme zu ge
währen, \renn er i111 _L,aufe des jahres vielleicht bei
diesem ()der jenem :\litglied tmse�es Vereins vorspreeilen muss.
Schweizerischer Kath. Pressverein.
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{Oas 1oil/ der
Scl11/oei3. kal/10/. Pressverein?
Der Schweizerische Katholische Pressverein be
zweckt die Verbreitung, Förderung und Unterstützung
der katholischen Presse in der Schweiz. Mit der katho
lischen Presse steht und fallt das lebendig pulsierende
katholische Leben in unserem Volke. Kirche und Vater
land brauchen heute vor allem s t a r k e g e i s t i g e
B e f c s t i g u n g e n. Diese Verteidigungswerke sind
gute Zeitungen und gute Bücher. Tm Sclnveizerischen
Kath(Jlischen Pressverein haben sieh überzeugte katho
lische Männer, Frauen und Vereine zusammengefun
den, welche durch ein jährliches kleines finanzielles
Opfer mithelfen, die katl�olische Presse in der Schweiz,
v()r allem auch in der Diaspora, zu unterstützen uncl
zu fördern.

Mitgliedschaft
Jedes Mitglied, das eiern Pressverein beitritt und
einen jiihrlichen Beitrag von Fr. 5.- bis Fr. 20.
be
zahlt, erhält durch einen jiihrlichen Tiitigkeitsbericht
des Zentrnlvorstancles Einblick in die Tätigkeit des
Vereins und über clie Ver11·enclu11g und Verwaltung der·
Geleier.

Aufgaben
Der Schweizerische Katholische Pressverein vertei
tigt in allen seinen Institutionen den katholischen
Glauben und bekämpft die ungerechtfertigten Angriffe
gegen Kirche und Klerus. Seinem ganzen \Vesen und
Geiste nach forciert er die Liebe zur Kirche uncl tritt
mannhaft ein für eine moralisch gesunde, freie, christ
liche Schweiz.
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Im Besonderen unterstützt der Schweizerische Ka
tholische Pressverein die von den kirchlichen Obern
warm empfohlene und mit eigenen Opfern unterstützte

Kathol. international• Presse-Agentur (Kipa)
in Freiburg. Auch das

Institut für Zeitungskunde an der Universität
Freiburg
das eine grnsse Aufgabe zu erfüllen hat, wird vu111
Schweizerischen Katholischen Pressverein unterstützt.
Die so segensreich "·irkende Kipa verdankt ihre Exi
stenz der besonderen Unterstützung der hochwürclig
sten Sclnveizeriscl1e11 Bischiiie und des Schweizerischen
Kathc,lischen Pressvereins.
Die Kipa urientiert die katholische Presse in der
::;chweiz und z. T. auch im Ausland über die Vorg;inge
auf religii>sern Gebiet und im Besonderen in der katho
lischen Kirche. Sie entspricht einem w a h r e u B e
d ü r f 11i s d e s k a t h<,l i s c h ell V o l k e s, \\·eil
die sogenannte neutrale Presse sich über das kirch
liehe Lelien ausschweigt.
Tu zwei wöchentlichen Sendungen informiert und
()rientiert die in Bern erscheinende

Schweb:erische Kathol. Korrespondenz (S.K.K.)
die katholischen Zeitungen vom grundsiitzlich religiö
sen und vaterfanclischen Standpunkt aus. Diese K.nrre
spondenz ist ein überaus wichtiges und notwendiges
kat hnlisches Presseunternehmen.
I rn Be s o n d e r e n fordert der Schweizerische
Katholische Pressverein durch seine 11uchheratungs-·
schrift

«Das neue Buch»
die in einer jährlichen viermaligen :\u flage von je
10 000 Exemplaren erscheint, das gute Buch. Diese
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Buchberatung lässt sich nicht von geschäftlichen, son
dern nur von grundsätzlichen Rücksichten leiten. Sie
ist ein überaus ,vertvoller Berater für das katholische
Volk und die katholischen Vereinsbibliotheken.
Der Sclnveizerische Katholische Pressverein ist fer
ner liestreht, durch seine

Feuilletonberatungsstelle
den katholischen Zeitungen und Zeitschriften eine ge
sunde geistige Kost im Feuilleton zu übermitteln.
Im ferneren unterstützt der Schweizerische Katho
lische Pressverein die Bestrebungen der

'.Zeitschrift für Kirchengeschichte
einer Zeitschrift, v,:elche es sich zur Aufgabe gestellt
hat, das kirchliche Leben in der Vergangenheit in un
serem Vaterlande zu erforschen, damit das L,ehen unrl
\Virken hervorragender l\Ltnner und Frauen und die
Kämpfe und Siege des Glaubens in der Vergangenheit
nicht der Vergessenheit anheirnfallen.
All diese segensreichen, für Kirche und Vaterland
wohltätigen Aktionen können nur dann verwirklicht
werden, wenn das katholische Volk in Treue und Opfer
bereitschaft zum Schweizerischen Katholischen Press
verein steht. Er ist jedem Mitglied für die Hilfe v o n
1I e r z e n d a 11 k b a r. \Ver im Leben einmal ein
namhaft gutes \Verk tun will, vergesse neben anderen
hochwichtigen Institutionen bei G e s c h e n k e n , L, e
g· a t e 11 und Tc s t a 111 e n t e n den Schweizerischen
Katholischen Pressverein nicht. Die reine Absicht und
das gute \Verk bringen jedem Freund und \Vohltäter
cles Schweizerischen Katlwlischen Pressvereins sichei
den Segen Gottes.
Für die l\Ii tglieder und Gönner des Schweizerischen
Katholischen Pressvereins und für die Bestrebungen
des Vereins wird jede \Voche eine hl. ;\Iesse gelesen.
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.f::,,np/elt lunget1
Die gute Presse, die der vVahrheit und Gerechtig
keit dient, ist im heutigen Geistesringen von entsche1clender Bedeutung. Der Schweizerische Katholische
Pressverein hat sich diese erhabene .:\ufgahe als Ziel
gesetzt. Darum empfehlen wir denselben dem \Vohl
wc,Ilen und der Unterstützung des katholischen Volkes.
S i t t e 11

,

den 7. Mai 1942.
t Victor Bieler
Bischof von Sitten.

\Vir liegrüssen und sclützen die vorn Schweizeri
schen Katholischen Pressverein geleistete Arheit. vVir
empfehlen ihn dem \Vohlwollen unserer Diiizesanen,
die zu seiner Entwicklung 1Jeitragen können.
F r ei h u r g , den 3. Februar 1942.
i' Marius Besson
Epis. Laus., Gen., Fr.
La starnpa cattolica ha una vucazione propria:
quella di divulgare il pensieru cristiano, lo clottrina clella
Chiesa; quella cli opporsi c<,n fermezza a tutti i sistemi
e quelle novitit ehe offenclono i sani costumi de! nostn,
popolo.
Pio XI ha definito il quuticlian(J «l'altroparlante
della Chiesa» e perciö ci cleve premere cli attingere
dallu stesso 11011 solo Je notizie die cronaca locale,
nazionale e internazionale, ma anche e sopratuttu il
luminoso e vitale insegnamento della Chiesa, sempre
cosi aclerente alle necessiti1 spirituali e anche ternpc,rali
della vita.
Ail'invito clell'Associazione clella Starnpa Cattulict
Svizzera cli sostenere 1a buona starnpa, si cleve clare
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valore di un invito all'ap(Jstnlato: acl un apostolato
imperiuso e urgente.
11 Signore benedica quanti risponderanno all'invito
generosarn ente.
L u g a n o , 3 fehhrai(J 1942.
Amministrazione Apostolica:
t Angelo Jelmini.
Der katholische Pressverein der Schweiz hat heute
mehr denn je grosse, ·wertvolle Aufgaben zu erfüllen
und verdient deshalb unsere gemeinsame, bereitwillige
C nterstützung.
S o 1 o t h u r n, den 18. lVEirz 1942.
't Franciscus

Bischof von Basel und Lugano.
Im Geisteskampf, welcher sich vielleicht in der niich
sten Zukunft noch verstärken wird, hat die katholische
Presse eine gewaltige Aufgabe. Die Aktionen, welche
der katholische Pressverein durchführt, und die Insti
tutionen, ,velche er unterhält, leisten der katholischen
Sache unschätzbare Dienste. Darum empfehlen wir
recht einclringlich, dieses katholische Pressewerk mit
allen Kräften zu unterstützen.
S t. G a 11 e 11 • den 28. Januar 1942.
t Josephus Meile
Bischof von St. Gallen.
Die verdienstvolle bisherige Tätigkeit des Schwei
zerischen Katholischen Pressvereins verdient alle An
erkennung und in gegenwärtiger Zeit des Inseraten
rückganges besonders finanzielle Fiirclerung.
C h u r , den 6. Juni 1942.
i' Christianus
Bischof vu11 Chur.

Cf)ie Organe des Schweizerischen
Katholischen Preß'uereins
Ehrenmitglieder:
Bundesrat Dr. Philipp Etter, Bern.
Niklaus Dedual, Kaufmann, Zürich.

a) Vorstand:
Ständerat Dr. Walter Amstalden, Landammann, Samen, Zentral
präsident.
Redaktor Dr. August Bärlocher. Baden, deutscher Vizepräsident
und Präsident der Direktionskommission.

Ständerat Dr. Walter Amstalden, Samen.
Monsig. Schaller, Direktor der «Bonne Presse», Pruntrut.
Redaktor Dr. Andreas Briigger, Chur.
Chefredaktor Albert Dessonaz, Freiburg.
Hochw. Herr Prof. Dr. Paul de Chastonay, Bern.
J. J. Niederberger, Journalist, Luzern.
Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Oswald, FreiSurg.
Frl. Agnes von Segesser, Luzern (Club Hrosvit).
Frl. Dr. Hilde-Verene Borsinger (Club Hrosvit).
S. Caluori, cand. jur., Altdorf, Zentralpräsident des Schweizerischen
Studentenvereins.

F rcigewählte Mitglieder:

Monsig. Schaller, Direktor des «Pays», Pruntrut, französischer Vizepräsident.

Aargau:

Hochw. Herr Pfarrer J. Knecht, Frick
Martin Stutz-Hitz, Baden.

Hochw. Herr Can. Dr. Pometta, Lugano, italienischer Vizepräsident.
Chefredaktor Anton Auf der Maur, Luzern.
Dr. Karl Greiner, Waisenrat, Zürich.
Hochw. Herr G. Hess, Pfarrer, Zürich.
Alt-Regierungsrat M. Theiler, Verleger, Wollerau.
Chefredaktor Dr. Franz Wäger, Bern.
Oberstlt. Franz Räber, Buchdrucker, Luzern.
Redaktor Dr. Andreas Brügger, Chur.
Erziehungsrat Dr. Karl Hangartner, Redaktor, Gossau.
Emil Gut, Vizedirektor, Baar.
Dr. Hans Koch, Zug.

Appenzell:

Landammann Dr. Carl Rusch, Appenzell.

Basel:

K. Sauter, Lehrer, Arlesheim.

Bern:

Hochw. Herr Pfarrer Quenet, Coeuve.

Freiburg:

Chefredaktor Albert Dessonaz, Freiburg.
Chrefredaktor Dr. Emil F. J. Müller-Büchi, Freiburg.

b) Direktionskommission:
Dr. August Bärlocher, Baden, Priisident.
Ständerat Dr. Walter Amstalden, Samen.
Dr. Hans Koch, Zug, Geschäftsführer.
Emil Gut, Vizedirektor, Baar, Quästor.
Waisenrat Dr. Karl Greiner, Zürich.
Erziehungsrat Dr. Karl Hangartner, Redaktor, Gossau.
Oberstlt. Franz Räber, Luzern.
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c) Delegiertenkomitee:

Genf:

Hochw. Herr Abbe Marcel Chamonin, Genf.

Glarus:

Dr. Friedrich Baumgartner, Steuerkommissär, Glarus.

Graubünden:

Sr. Gnaden Bischof Christian Caminada, Chur.
Dr. Andreas Briigger, Redaktor, Chur.

Luzern:

Chefredaktor Anton Auf der Maur, Luzern.
Dr. F. Jost, Sursee.
Oberstlt. Franz Räber-Jucker, Buchdrucker, Luzern.

Neuenburg:

Hochw. Herr Dekan Cottier, La Chaux-de-Fonds.
Fürsprech Gigot, Landeron.

Schaffhausen: Dr. Josef Ebner, Rechtsanwalt, Schaffhausen.
Schwyz:

Direktor Betschart, Einsiedeln.
Hochw. Herr Pfarrer Betschart, Küssnacht a. R.
Alt-Regierungsrat M. Theiler, Verleger, Wollerau.
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Solothurn:

Nationalrat August Jäggi, Solothurn.
Redaktor Otto Walliser, Olten.
Fürsprech Walter Wyss, Solothurn.

St. Gallen:

Erziehungsrat Dr. Carl Doka, Redaktor, St. Gallen.
Redaktor Dr. Josef Keel, Altstätten.

Tessin:

Hochw. Herr Redaktor Leber, Lugano.
Hochw. Herr Dr. A. Pometta, Lugano.

Thurgau:

Hochw. Herr Domherr J. E. Hagen, Frauenfeld.
Hochw. Herr Dekan und bischöflicher Kommissar
Johann Haag, Stadtpfarrer, Frauenfeld.

Unterwalden: Hochw. Herr Pfarrhelfer Konstantin Vockinger,
St ans.
Uri:

Lehrer Josef Müller, Flüelen.

Waadt:

Dr. jur. Andre Robichon, Avocat, Morges.

Wallis:

Hochw. Herr Dekan J. Schaller, Leuk.

Zug:

Ständerat Dr. Augustin Lusser, Stadtpräsident, Zug.
Kantonsrat E. Kalt-Zehnder, Zug.

Zürich:

Hochw. Herr Pfarrer G. Hess, Zürich.
Prof. Dr. Hess, Präsident des Pressvereins,
Winterthur.

Adressen:

Sendungen und Korrespondenzen für die
G e s c h äft s s t e l l e:
Dr. Hans Koch, Zug.
Qu ä s t o r a t :
Emil Gut, Vizedirektor, Baar (Zug).
P rop a g a n d a s e k r e t a r i a t :
Rupert Kugelmann,Turnerstrasse 12, Zürich 6.
S c h w e i z. K a t h o I i s c h e K o r r e s p o n d e n z :
Dr. Franz Wäger, Diesbachstrasse 16, Bern.

Postcheckkonto VIII 2662 Zug.

28

