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An unsere Inserenten 
und Mitarbeiter! 

Da unsere OsterauSgabe schon am Donners-
tag den 22. April gedruckt wird, müssen In 
serate und Einsendungen für den Texttell spS 
testen« am genannten Tage mittags 12 Ahr bei 
der Verwaltung eingehen. 

Die Verwaltung. 

Zur 
hundertjährigen Erinnerung 

an den 

Brand von Balzers 
am 22. Oktober 1795. 

(Fortsetzung.) 
Dieselbe lautet: 
„Johann Baptist Lllrich Äoop, Doetor der 

hl. Theologie, immatrikulierter Apostolischer 
Protonotar, Kapitulardomherr der erlauchten 
Kollegiatkirche zum hl. VituS in Freysing und 
Softaplan zu Vaduz — schenkt dieses Gefäß als 
Sühne („pro expiatione transgressionis") seinem 
hl. Nikolaus in Balzers. 1738." 

Änd wie freut eö uns, noch im Besitze der 
schönen gothischen Monstranz zu sein, die jetzt 
wie damals einen Schmuck unserer Kirche bildet^ 
Ihr seht jetzt dieselbe wieber vor euch, schön her-

!
gerichtet in ihrer ursprünglichen Gestalt (gothi» 
che Zylinder-Monstranz). 

Welcher von den Kelchen der damals gerettete 
ist, kann ich nicht bestimmen. 

Von wie großer Wichtigkeit endlich die Ret-
tung der nothwen-digsten Pfarrbücher war, ist 

fedem begreiflich. Was wäre das für die Nach-
olger für eine Schwierigkeit gewesen, wenn diese 

verbrannt wären! Ich muß gestehen, daß ich 
dem edlen Priester für Erhaltung derselben herz-
lich dankbar bin. 

Was nun >die Entstehung des verheerenden 
Brandes anbelangt, kann dieselbe nicht mehr 
festgestellt werden; ihr wisset, daß darüber ver-
schiedene Gerüchte gehen. Pfarrer M ä h r schreibt 
denselben, wie ihr gehört habt, einer „abscheu-
liehen Sorglosigkeit der Leute" zu; es müssen 
also jedenfalls Erwachsene nähere oder entfern-
tere Schuld daran gehabt haben, wenn auch viel-
leicht das Feuer durch Kindeshand angefacht 
wurde. 

Menschenleben forderte das entfesselte Ele-
ment drei, wovon zwei im gleichen Äause: näm-
lich die 59jährige Wittwe Franziska Nigg geb. 
Frick und ihr I8jähriger Sohn Eusebius Nigg. 
Von ihnen heißt es im Sterbebuch, sie seien 
«durch das Feuer erstickt und durch die Trümmer 
zerschlagen worden; einige Aeberreste von ihnen 
seien aus den Trümmern herausgegraben und 

am 28. Oktober beerdigt worden. Das dritte 
Opfer war ein 3 Jahre und 5 Monate alter 
Knabe, Josef Andreas, Sohn des Andreas 
Wolfinger und der Anna Mar i a W i l l i . 

Groß war nun das Elend, welches infolge 
dieses Brandes und wegen anderer unglücklicher 
Ereignisse, die in nächster Zeit über die schwer-
geprüfte Gemeinde hereinbrachen, entstand. S o 
wurde dieselbe gleich das folgende Jahr von 
einer großen Sterblichkeit besonders unter den 
Kindern heimgesucht: es starben in diesem Jahre 
73 Personen, wovon 83 Kinder; die drei M o -
nate März , Apr i l und M a i allein hatten 58 
Personen zur ewigen Ruhe gebettet. Dann folg-
ten schlimme Kriegszeiten, welche das M a a ß 
des Jammers voll machten. Wahrhast ergreifend 
ist das B i l d , welches über dieje auf den Brand 
folgende Zeit von dem edlen Seelsorger entwor-
fen wird. E r schreibt: 

„Die Feuersbrunst fand statt am 22. Oktober 
1795. Es entstand nun eine Armuth, ja Roth 
und Elend im höchsten Grade. Die Gemeinde-
bürger, durch das Brandunglück niedergedrückt, 
mühten fich ab, so viel sie konnten, strengten alle 
Kräfte an, um ihre Wohnungen wieder herzu-
stellen, theils aus eigenem, theils aus gesammel-
tem Gelde, theils durch Schuldenmachen. !lm 
die Kirche und die Pfarrhäuser bekümmerten 
sich die Leute inzwischen wenig. Zu all dem 
kamen noch das Kriegsgetümmel, die Verwü-
stvngen. und. Plünderungen der Franzosen, 
welche am 6. M ä r z 1799 (am gleichen 
Tag fand der Einfall der Franzosen bei 
Bendern statt) von der Schweiz her bei 
Trttbbach ins Land einbrachen, die Festung Lu-
ziensteig erstürmten und 19 Tage hindurch ganz 
nach Kriegsbrauch bei uns hausten, nachdem wir 
vorher von den befreundeten Soldaten sehr viel 
gelitten hatten. Die Verwaltung der Pfarrei 
war inzwischen außerordentlich schwierig wegen 
Mangel und völligem Abgang der kirchlichen 
Gewänder, ja von allem, was zum Gottesdienst 
gehört, wegen der Entfernungen und der Woh-
nungsverhältnisse, was sich hier alles gar nicht 
beschreiben läßt. Di« Unterweisung der Jugend, 
die Spendung der Sakramente, das Versehen 
der Kranken war mit tausend und tausend 
Schwierigkeiten verbunden." Eine interessante 
Beleuchtung zu letzterm Punkte liefert uns eine 
Bemerkung zum 15. M a i dieses Jahres, anläß-
lich des Todes eines Jünglings Joseph Eberle; 
dieselbe lautet: „An diesem Tage wurde die Lu-
ziensteig von den Kaiserlichen mit ungeheurer 
Anstrengnug aber nicht großem Verluste einge-
nommen." Kanonendonner und Seufzer eines 
Sterbenden! Feldgeschrei und Sterbegebete! 
Noch mehr aber eine andere Bemerkung der 
Eintragung des Sterbefalles eines gewissen 
Konrad Frommelt am 18. Oktober. „Dieser war, 
liest man da, am l l . Oktober versehen worden, 
gerade als das russische Leer, 23 000 M a n n 

stark, aus Graubünden hier ankam und in B a l 
zers übernachtete." Gewiß ein interessanter 
Versehgang, während 23 000 Russen zu Fuß, zu rferde und Wagen..ins Dorf einmarschierten! 

(Fortsetzung folgt.) 

Zur Priisllvg m der Lallde§schvle 
A m letzten Montag, den 19. Apr i l , fand an 

der Landesschule die JahreSprttfung statt, die 
nicht mehr gleichzeitig in zwei Lokalen, sondern 
in einem Klassenzimmer durchgeführt wurde. So 
konnten die Besucher eine bessere tlebersicht über 
den behandelten Stoff bekommen. Ein Nachteil 
ist bei dieser Neuerung allerdings unvermeidlich, 
der nämlich, daß nicht in allen Fächern geprüft 
werden kann. Doch ist das auch nicht notwendig, 
henn es handelt sirh bei den Frühjahrsexamen 
im wesentlichen nur darum, einen Gesamtttber-
blick über all das Geleistete zu erhalten. Immer-
hin hat es sich auch diesmal wieder gezeigt, daß 
die stillen Arbeiten des Jahres kaum beachtet 
werden, es sind die Eintragungen in den Kesten. 
Von wieviel Aerger und Enttäuschungen könn-
ten doch so ca. 10 000 Seiten Korrekturen spre-
chen! 

Speziell sei im nachfolgenden noch auf die 
Prüfung Fräulein KölbenerS und Äerrn Ing. 
Kofers hingewiesen. 

Kerr Ing. Kofer prüfte zum erstenmal, da er 
.erst vor einem Jahre für die Landesschule ge-
Wonnen werden konnte. I n ihm wurde der 
Schule eine ganz hervorragende Kraft gegeben, 
die große« Wissen und Können mit bestem Lehr-
geschick verbindet. 

Aus dem gesamten Stoff wurden zwei Punkte, 
nämlich die Getreidekrankheiten und die Dün-
gung, herausgegriffen. 

Von den Getreidekrantheitensind die wichtig-
sten der Getreidebrand, der Getreiderost, der 
Schneeschimmel und die Fußkrankheit. A l s ge-
fährlicher tierischer Schädling ist die Fritfliege 
zu nennen. 

Beim Brand unterscheidet man den Stein-
oder Stinkbrand,.-Mugbrand und den Beulen
brand. Der Steinbrand befällt zur Hauptsache 
die Winterweizen, und Fesensorten. B e i der 
Reife sind die vom Brand befallenen Körner 
durch ihre dunkle Farbe und den schwarz-brau-
nen Inhalt erkenntlich. Die Körner springen in 
der Dresche auf und verbreiten ihren Sporen 
über die gesunden aus. A n den gesunden Kör-
nern bleiben nun die Sporen haften, bis die 
Saat in den Boden kommt. Sofort nach der 
Keimung wachsen die Pilzfäden in den Keimling 
hinein und mit diesem in die &öhe. A n Stelle 
des Mehlkörpers bildet sich wiederum das braune 
"Pulver. Die Bekämpfung geschieht durch die 

rocken- oder- Naßbeize vor der Saat. Als 
Beizmittel werden Ceretan und Formalin ver-
wendet. 

Der Flugbrand befällt zur Hauptsache Som-
merweizen, Käfer und Sommergerste. Die Ver-
breitunggcschieht, wie der Name sagt, durch den 
Wind. B e i der Blüte erscheinen in den kranken 
Aehrenlagen die braunen Sporen, welche vom 
Winde auf die gesunden Blüten getragen wer-
den und hier in die Fruchtknoten hineinwachsen. 
Da bleiben sie liegen, bis das Korn später aus-
gesät wird und keimt. Nun wachsen sie auch 
in den Stengel hinein, mit diesem in die Köhe 
und kommen bei der Blüte wieder als braunes 
Pulver zum Vorschein. 

Der Erreger ruht also hier im Korn drin und 
muß daher mit Wärme bekämpft werden. Zu 
diesem Zwecke wird das Korn vor der Saat 
3—4 Stunden in 25—30 Grad warmem Wasser 
vorgequellt und dann 15 Minuten in 52 Grad 
warmes Wasser eingetaucht. 

Der Getreiderost ist ebenfalls eine Pilzkrank, 
heit. Durch den P i l z wird die Braunfärbung 
der Blätter verursacht. Die Bekämpfung kann 
nur vorbeugend durch die Düngung mit K a l i er-
solgen. Die Fritfliege sticht mit ihrem Stech» 
apparat die jungen Pflänzchen von Sommer-
weizen, Käfer und Sommergerste an und legt 
ihre Eier hinein. Daraus entwickeln sich kleine 
Räupchen, welche die Stengelanlage abfressen. 
D a die Fliege das Getreide nur befallen kann, 
wenn dasselbe noch klein ist, anderseits die 
Fliege selbst erst im M a i erscheint, muß durch 
frühe Saat dafür gesorgt werden, daß die Saa» 
ten- beim Erscheinen der Fliege das gefährliche 
Jugendstadium überschritten haben. 

Leider war die Zeit so kurz bemessen, daß für 
die Behandlung der Düngerlehre nur wenige 
Minuten übrig blieben. Die Schüler legten dar, 
daß vor der Düngung der Boden, die Pflanzqn 
und die verschiedenen Nährstoffe in Berücksichti-
gung gezogen und in Aebereinstimmung gebracht 
werden müßten. 

F ü r die ÄauShaltungslehrerin, Fräulein 
Berta Kölbener, war der gestrige Tag reserviert. 
I n der Realschule fand die theoretische P r ü -
fung, allerdings auch mit etwas Praxis ge-
mischt, statt. Die zahlreichen ZuHörerinnen folg-
ten der geschickten und trotz ihrer Strenge sehr 
beliebten Lehrerin mit größtem Interesse. 

Eine Besucherin schreibt uns darüber: 
„Die Schülerinnen der 3. Klasse wurden zu-

erst geprüft in Materiallund«. D a wußten sie 
guten Bescheid über die Äerkunft und Verar-
beitung der Stoffe. Die Lehrerin gab ihnen ver-
schiedene Stoffmuster in die Land, worüber sie 
Auskunft geben mußten' das heißt wie man die 
guten Stoffe von den schlechten unterscheiden 
kann durch verschiedene Prüfungsverfahren. Die 
Mädchen wußten auch die Lederarten zu unter-
scheiden. A n Äand von prächtigem Anschau-
ungSmaterial erzählten die Mädchen von der 
Verarbeitung der Schuhe, von der Pflege etc.; 
ebenso wußten sie über die Verstellung von Por-

F r a u Marianne 
R o m a n v o n E r n s t A h l g r e n 

(Aus dem Schwedischen übertragen 
von Martha Nigglt) ' 

(«bdruevrecht Schweizer Kuilleton-DIenst) 
„Du verlangst wohl nicht, daß er in seiner 

Freizeit als Straßenarbeiter wirkt?" 
„Nein, ich verlange nur,' daß er einmal über 

seine und seines Vaters Lage nachdenkt; er soll 
einsehen lernen, daß sein Vater ihn nicht ewig 
erhalten kann. Ich hatte einen Freund, der fast 
vollständig allein für seine Studienjahre auf-
kam und angestrengt arbeitete. Zudem war er 
nur ein schmächtiges Bürschchen, das sich noch 
hätte schonen sollen." 

Börjes Stimme wurde weicher, als er von 
seinem ehemals besten Kameraden P a u l sprach. 

„Lebrigens komme ich an einem der nächsten 
Tage in die Stadt, und dann können wir uns 
noch eingehender mit der Sache befassen." 

A l s Börje eine Weile darauf mit Marianne 
allein geblieben war, trat er auf sie zu. • i 

„Weine nicht", sagte er sanft. ^Es mußte ja 
früher oder später unbedingt einmal zu einer 
Aussprach« kommen. Ihr habt daheim eben so 
gelebt, als ob euer Vater ein reicher M a n n sei, 
und so etwa« rächt sich mit der Zeit. Ich bin 

überzeugt, daß dein Vater eine bedeutende 
Schuld zu bezahlen hat." 

„Aber, Börje, wo du doch immer etwa einen 
Rat weißt, hättest ihm gewiß helfen können!" ' 

„Gewiß, aber nicht Mit verbundenen Augen 
und gefesselten Känden." 

„Aber du wirst doch begreifen, daß es meinem 
Papa unangenehm war, sich vor dir verantwor
ten zu müssen! !lnd was hätte es dir denn aus-
gemacht, ihm auch nur ein wenig Vertrauen 
entgegenzubringen und ihm Bürgschaft zu lei-
sten!" 

„Marianne, in meine eigenen Angelegenhei-
ten sollst du dich nicht dreinmischen!" 

Börje sagte das in einem ziemlich energischen 
Tone. Marianne empfand nun zum erstenmal, 
wie der Mangel an Gemeinsamkeit auf sie selbst 
zurückfiel. „Meine eigenen Angelegenheiten!" 
hat er gesagt. Sie stand also außerhalb seiner 
Geschäfte, wie sie ja auch außerhalb der Arbeit 
stand. 

E s war die« eine Demütigung für sie, genau 
wie wenn er ihr den Mangel an eigenem Ver» 
möge« vorgeworfen hätte. E r hatte sie damit 
sehr empfindlich verletzt. 

Marianne hörte nun plötzlich auf, zu weinen. 
Aber den ganzen Abendi sprach sie nicht - mehr 
mit ihm, und auch an den folgende» Tagen, als 

alle ihre Angehörigen den Gutshof wieder ver 
lassen hatten, war sie schweigsam, ohne damit 
auch nur den geringsten Eindruck auf Börje zu 
machen. Sie erwartete, daß er sie gelegentlich um 
Verzeihung bitten werde. Ihm aber fiel so was 
nicht im Traume ein. 

A m folgenden Sonntag fuhr Börje nach der 
Stadt. Marianne begriff, daß er irgendwelche 
geschäftliche Abmachungen mit ihrem Vater zu 
treffen hatte, und sie war nun sehr gespannt auf 
den Ausgang derselben. 

Doch abends nach seiner Rückkehr erzählte ihr 
Bör je gar nichts davon; er brachte nur Grüße 
von daheim und war im übrigen freundlich wie 
gewohnt. Aber daß irgend etwas zwischen ihnen 
nicht mehr ganz in« Ordnung sei, davon schien 
er keine Ahnung zu haben. Sind Marianne dür
stete direkt nach einer kleinen Szene. < 

Sie war in den letzten Tagen nicht mehr so 
zärtlich gewesen wie früher, und e« kam ihr ge» 
radezu als unmöglich vor, daß Bör je die Liebe«» 
bezeugungen, die ihr zum täglichen Brot gewor-
den waren, nun nicht vermissen sollte. 

Sie hatte sich eingebildet, daß e« bestimmt zu 
einer kleinen Szene kommen werde, sobald, er 
au« der- Stadt zurückkomme. Aber -e« geschah 
gar nichts dergleichen. Weder wußte epli etwgsi 
von einer großmWgen ^ l fe r ta t ^zu erzäblqn. 

noch sagte er wie schon oft: „Marianne, ich kann 
ohne deine Liebe nicht mehr leben." 

E r setzte sich vielmehr ganz ruhig zu Tische 
und aß mit gutem Appetit. Marianne stocherte 
nur im Teller herum und aß fast nichts. Sie war 
die zurückgesetzte Gattin und zeigte dies auf 
ganz taktvolle Weise, indem sie sich im Inner-
sten verwundet und reizend mit einem schmerzli-
chen Lächeln zurückzog. Aber nicht« wirkte auf 
diesen gefühllosen M a n n : er hatte nicht die ge-
ringste Empfindung für sie. Marianne war em-
pört über eine solche Gleichgültigkeit. Aber daS 
ärgste für sie war noch, daß sie ein unwider» 
lehlicheS Bedürfnis empfand, Frieden zu 
chließen, aber gar nicht wußte, wie sie eS an-
teilen sollte, ohne ihre „KriegSehre" zu verlie? 

ren. Börje sah gerade so auS, als ob er SS Tage 
und Wochen bei diesem Zustand belassen könnte. 
Sie wälzt« hundert verschiedene Angriffspläne 
in .ihrem Kypf herunu Die Festung mußte zur 
Kapitulation gezwungen werden. Aber ach» 
alle« würde wohl machtlos abprallen an hiesei; 
abscheuliche». Se«l«qmb»>.. Sie. hätte.lau^. <W 
schreien und auf den! Bodeu stampfen -mögen. 
Aber dann wäre er ganz einfach ohne. ein ÄWrt 
hinausgegangen: tok.mto*;fte-<s V . 

, Nach d«m Men,f^qh. er auf« tza^ays F w , 
fter M d schaute auf d«, M f mm$< r. ?, < ?;.'«• 


