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SW Streifzug 
durch die Landesrechnung 1942 

(Korr.) 
IV. Fortsetzung. 

Titel IV.: Land- und Forstwirtschast. 
a) L a n d - u n d A l p w i r t s c h a f t . 

Die Gesamtausgaben bei diesem Titel betra 
gen F r . 172 563.23 (1941: 220 395.06). 

Zu den einzelnen Ausgabenposten ist zu be 
merken: 

1. Gehalte und Pensionen sind mit 700V F r . 
gegen 7206 fast gleichgeblieben. 

2. Fü r Impfstoffe und -kosten bei Seuchen und 
Tuberkulosebekämpfung wurden 12 918.66 
Fr . gegen F r . 13 851.80, also rund 1000 F r . 
weniger ausgegeben. 

3. Zuchtstier-, Schaf-, Ziegenbock- und Eber-
subventtonen erforderten F r . 11 395.— ge
gen F r . 14 862.50, also rund 3500 F r . we-
Niger. 

4. Die Viehprämierungen erforderten mit 
F r . 12 922.25 gegen F r . 10511.10 mehr 
von F r . 2400. 

5. Die Viehzuchtgenossenschaften kosteten mit 
F r . 1333.45 gegen Fr . 1421.70 ungefähr 
gleichviel. 

6. Die Alpenbegehung und Alpenverbesserun-
gen kosteten mit F r . 5209.55 gegen 
F r . 4242.02 zirka F r . 1000.— mehr. 
Hier darf beigefügt werden, daß an Alpen-
verbessemngen mit wenig Koste« viel mehr 
getan werden könnte. Sache der Alpenkom-
Mission wäre es, dafür zu sorgen, daß das 
Antraut vor der Abgabe der Same» abge-
mäht und so in seinem Fortkommen ringe-
schränkt würde. ES wäre bestimmt nicht zu 
viel verlangt, wenn die Alpvorstehungen 
den Alpknechten dieses rechtzeitige A b . 
mähen des Wustes zur Pflicht mache» wür-
den. Nicht weniger darf dem Alppersonal 
auch die sofortige und sorgfältige Ausbrei-
tung deS Düngers Überbunden werden; bei 
dieser Gelegenheit darf auch auf daS auf 
manchen Alpen herum liegende Dürrholz 
und die abgestorbenen Nadelhölzer auf-
merksam gemacht werden. Auf vielen Alpen 
sieht man zahlreich« Baumleichen, die ver-

modern, statt einer nützlichen Verwendung 
zugeführt zu werden. 3n der heutigen 
schlimmen Zeit, wo von Holzmangel allent-
halben die Rede ist, macht es «inen doppelt 
bemühenden Eindruck, daß wie z. B . im 
Hintervalorsch am Fahrwege viel entrinde-
tes Holz verfaM. Nicht weniger bemühend 
ist es, zu sehe«, wie im Guschgle seit zehn 
Jahre» ein Holzschlag nicht geräumt u. die 
abgeholzte Fläche nicht aufgeforstet wird. 

Daneben muß man sehen, wie Arve» ziel-
und planlos abgeholzt und dadurch große 
Gefahren für Rutschungen entstehen. A l p -
kommiffionl Offen« Augen und mehr Ener-
gie. ES schadet nichts, wenn saumsolige 
Alpvögte auch «inmal gebüßt werden. I n 
den Alpen liegt für unsere Bauern ein 
wertvolles Vermögen, das gepflegt werden 
muß. 

7. Schädlingsbekämpfung Fr . 5996.85 gegen 
F r . 4242.02, mehr Fr . 1700.—. 

3. Reisespesen F r . 629.10 gegen F r . 559.65. 
9. Entschädigung an die Viehinspektoren für 

Führung der Viehverkehrskontrolle F r . 
866.80 gegen F r . 1084.70. 
Diese Ausgabe richtet sich nach der Zahl 
der ausgestellten Viehgesundheitsscheine. 

10. A n Subventionen wurden gegeben: 
a) Weinkultur F r . 555.40 (2454.55), weni-

ger F r . 1900.— (Vergütung 50 Rp . , 
Neuansah 80 R p . für das Klafter). 

b) Obstbau F r . 449.60 (3406.85), weniger 
F r . 3000. Der Pflege des Obstbaues, 
der Sortenwahl und der Ausmerzung 
nicht tragfähiger Bäume muß auch in 
Zukunft ein großes Augenmerk zuge-
wendet werden. 

e) Drainagebeiträge F r . 35 671 (87 549.95) 
weniger F r . 52 000. Die Minderem«-, 
gäbe hängt damit zusammen, daß bedeu 
tende Nietflächen schon drainiert sind. 

d) Knechtprämien F r . 23 126.50(22 229.25) 
weniger F r . 1000.—. 

e) Rodungen F r . 4295.65 (3420.80), mehr 
Fr . 800.—. 

f) Silobauten F r . 2471.45 (—). Die Silo-
bauten bedürfen noch einer stärkeren 
Förderung in Anbetracht der durch den 
Mehranbau verringerten Anbaufläche 
für Futter. 

g) Neuaufbruch F r . 3066.55. Dieser Aus-
gabepost kommt zu derjenigen bei e). 

h) Umbau landwirtschaftlicher Traktoren 
F r . 3066.65. 

i) Güterzusammenlegung F r . 7117.—. Die 
Gttterzusammenlegung ist namentlich 
am Triesenberg nötig, wllnschbar aber 
auch in.den Landgemeinden. 

11. Bauernberatungsstelle Fr . 4228.85 (Fr. 
3247.55), Mehrausgabe bedingt durch 
Mehrarbeit und Teuerung. 

12. Landwirtschaftsexperte F l . 9707.28 (Fr. 
4010.45), Mehrausgabe, weil für 1942 Ge-
halt und Spesen für ein ganzes Jahr, 1941 
aber nur für einen Teil des Jahres ver-
rechnet sind. 
Die Schaffung dieser Stelle hat sich ausge-
zeichnet bewährt, dank der verzüglichen Eig

nung und nimmermüden Tatkraft des Stet 
leninhabers. 

13. Beiträge an landwirtschaftliche Organisa 
tionen F r , 3076.19 (—). 

14. Beiträge an Alpungskosten F r . 1154.85 
(Fr. 730.85). Ein bescheidener Beitrag an 
die Änterländer Bauern für ihre Mühen 
und Sorgen bei Alpung ihres Viehes auf 
ausländischen Alpen. 

15. Bienenzuchtförderung F r . 1995.50 (Fr 
1919.50). 

16. Kontrollzählungskosten F r . 1085.60 (—). 
17. Druckkosten, Inserate Fr. 2152.15 (2191.32). 
18. Saatgutbeschaffung F r . 2076.40 (14 118.22) 

weniger F r . 12 00».—. 
19. Verschiedenes F r . 6061.50 (19952.85), we-

niger F r . 13 300.—. I m Vorjahre wurden 
große Subventionen für die Traktoren und 
Motorbodenfräse Schaan und Eschen und 
für die Sennerei-Einrichtung Schellenberg 
bezahlt. 

b) Forstwirtschaft . 
Die Gesamtausgaben betragen Fr . 1452.55, 

gegen Fr . 3473.55 im Vorjahre. Das Weniger 
erklärt sich, daß 1941 F r . 2091.60 für Wald-
wcgsubventionen zu bezahlen waren, während 
1942 hiefür nichts auszugeben war. 

(Fortsetzung folgt.) 

Auch Masescha meldet fich . . . ! 
(Korr.) 

M a n hat in Triesenberg mit großem Intcr-esse und Genugtuung Kenntnis genommen von 
den Hinweisen, die in diesem Blatte bezüglich 
der Wallfahrtsorte Mar ia Hil f und Santa-
merta in den letzten Nummern gemacht wurden. 
ES wurde zwar nichts Neues gesagt, denn in den 
oberen drei Gemeinden des Oberlandes weiß 
jedes Kind, daß die beiden genannten Kirchlein 
v o r der Kapelle auf Dux erbaut wurden und 
daß sie von jeher nicht nur von den Gläubigen 
der Gemeinde, sondern insbesonders auch von 
solchen aus der näheren und entfernteren Nach-
barschaft verehrt und besucht wurden. — Doch, 
auch Masescha meldet sich, jene traute Gnaden-
stätte, die unsere Ahnen auf einem einzigschönen 
Flecken der Walliserheimat hingebaut, die so 
freundlich hinuntergrüßt zur einen Schwester auf 
Santamerta und hinüber zur andern nach M a -
ria Hilf , die dem Berger auch heute noch heilig 
ist und die er nicht vernachlässigen wird, komme, 
was kommen möge. — 

Zunächst das Alter des Kirchletns! P r ä l a t 
I . B . Büchel setzt den B a u desselben in der 
„Geschichte der Pfarrei Trusen" um 1300 fest. 
Masescha war der Mittelpunkt der Ansiedlung 
der Walliser. Die Kapelle wurde der Mutter-
gottes geweiht. Auch verehrten sie den hl. B i -

schof Theodul, den Patron der Walliser. Kirch-
lieh gehörten die Triesenberger fast 400 Jahre 
lang zu Triefen und Schaan. Zu Triefen ge> 
hörte der südliche Tei l des Berges, während 
Frommenhaus, Rotenboden, Provatscheng, 
also der nördliche Teil , zur Schaaner Pfarrei 
gehörten. Der Pfarrer bezw. der Kooporator 
von Triefen hatten auf Masescha wöchentlich 
eine hl. Messe zu lesen und die pfarramtlichen 
Funktionen auszuüben. Taufen und Hochzeiten 
fanden in der Kapelle statt. Sonntags mußten 
die Berger nach Triefen oder Schaan in die 
Kirche gehen. Auch die Begräbnisse fanden in 
Triefen und Schaan statt. i lm das Jahr 1620 
wurde die Maseschakapelle umgebaut, und zwar, 
wie es heißt, durch den damaligen Landesherrn, 
den Grafen von Hohenems. — Zu verschiedenen-
malen wurde sie dann restauriert. 1859 erhielt 
sie vom Fürsten Johann n . ein zweites Glöck-
lein. B e i der letzten Restauris«ung im Jahre 
1901 entdeckte man auf der Rückseite des rechten 
SeitenaltarS das vergessene B i l d des hl. Theo-
dul. Dieses sollte erneuert werden und kam zu 
diesem Zwecks nach Wien, von wo es nicht mehr 
zu den Walser» auf Masescha zurückgekehrt ist. 
Darüber ärgerte man sich sehr. 

Und nun der Gnadenort! I n den schweren 
Pestjahren um 1620 wurde Masescha «in viel, 
besuchter Wallfahrtsort.. I n jenen Iahren wü-
tete der „schwarze Tod", die Pest. St . Seba-
stian und St . Rochus wurden als Pestpatrone 
verehrt und um Hilfe angerufen. Das Kirchlein 
hieß nun nicht mehr „Anserer Lieben Frauen 
Kapelle", sondern das „Kirchlein zum hl. Seba-
stian". Der österreichische Vogt auf Gutenberg, 
Junker Rignold von Proßwalden, stiftete 1629 
auf Masescha einen ewigen Iahrtag „wegen der 
leidigen Sucht der Pestilenz, so dermalen an 
allen Orten grassieret". Prozessionen nach M a -
sescha fanden früher statt, mitten im Winter, am 
Sebastianstag (20. Januar), am Tag der hetli-
gen M a r i a Magdalena (22. Juli) und am Tage 
der Heiligen Rochus und Theodul (16. August). 
— Das Jahr 1629 war ein schreckliches Pest-
jähr. I n Triefen sollen siebzig Personen 
in e i n Grab gelegt worden sein. I n der Ge-
meinde Wartau starben in diesem Jahr über 700 
Personen, in Sargans mehr als die Hälfte der 
Einwohner. 

So steht denn der Berger auch von heute zu 
seinem Kirchlein auf Masescha, wohin er einst 
an Mamas oder Großmamas Hand zum ersten-
mal gehen durfte, wo er dann in der sorgenlosen 
Jugendzeit so oft und oft mit seinen Schulkame-
raden weilte, wo all die Ahnen der letzten sechs 
Jahrhunderte Trost und Hilfe suchten. Der Ber-
ger stcht zu Masescha auch, weil dieser Ort so 
einfach, bescheiden und still geblieben ist, ein 
Ort ungestörter Andacht und innerer Samm-
lung. 

Das neue Gift 
Kriminal-Roman von P a u l Altheer 

<Abdrucksrecht Schweizer Feuilleton-Dienst) 
Dr. Jäger staunte noch immer, obwohl ihm 

nun einiges klar geworden war. Indessen fuhr 
Ferribert fort: 

„ W a s Sie hier erleben und aufklären wollen, 
ist nur ein kleiner Tei l einer ganz großen Komö-
die, die seit einiger Zeit vor unseren Augen auf-
geführt wird, ohne daß es uns bisher gelungen 
wäre, die Identität der Akteure festzustellen. Es 
besteht aber die Wahrscheinlichkeit, daß wir den 
Schleier von der ganzen Affäre ziehen können, 
sobald es uns gelingt, irgendwo ein Zipfelchen 
desselben zu lüften, ünb das, glaube ich, dürfte 
in ganz kurzer Zeit hier möglich sein." 

„Da bin ich nun wirtlich froh, daß ich zu 
Ihnen gekommen bin, Herr Ferribert. Anser 
Äerr Staatsanwalt, der die Rauschgift-Ange-
legenheiten bearbeitet, hat mir vom ersten Augen-
blick an geraten, mich so schnell wie möglich mit 
Ihnen in Verbindung zu setzen. And nun, nach 
diesem mehr al« mysteriösen Morde, hielt ich 
den Augenblick für gekommen, mich mit Ihnen 
in Verbindung zu setzen." 

»Wir wissen bisher nicht viel mehr", begann 

Ferribert nun wieder, „als daß eine über die 
ganze Welt verbreitete Bande, die dem Befehl 
eines regelrechten Leiters untersteht, den nur 
ganz wenige von ihnen wirklich kennen, in jedem 
Lande einen Vertrauensmann sitzen hat. Diese 
Vertrauensmänner müssen Persönlichkeiten sein, 
die in der Oeffentlichkeit das denkbar größte An-
sehen genießen. Kein Mensch wird hinter ihnen 
die Zugehörigkeit zu einer Verbrecher-Organisa-
tion so großen Stiles vermuten. Aber das ist 
ja wahrscheinlich eben das Großzügige an dieser 
Organisation, daß sie es versteht, derartige 
Leute für sich zu interessieren. Wenn es uns ge-
ltngt, den Vertrauensmann in der Schweiz zu 
überführen. . ." 

Dr . Jäger lächelte: 
„Glauben Sie wirklich, daß wir auch hier 

in der Schweiz so etwas wie einen „Hochgradi-
gen" finden werden?" 

„Sicher. Ich bin sogar fest davon überzeugt, 
daß Sie ihn kennen." 

„Ich ihn kennen?" Dr . Jägers Erstaunen war 
wieder in zunehmendem'Stadium. 

„Natürlich wissen Sie nicht, daß er es ist. 
Aber es kann nur, nein, eS muß ein M a n n fein, 
der mit Ihnen in Fühlung steht. Ander« find die 
verschiedenen Indiskretionen nicht zu erklären, 

die in letzter Zeit vorgekommen find und immer 
in der Schweiz ihren Ursprung hatten." 

Dr . Jäger wurde immer nachdenklicher. 
E r wurde es noch v i i l mehr, je weiter Ferri-

bert sprach und seine Theorien entwickelte. 
Irgendwie erschreckten ihn diese Eröffnungen. 
Eine ganz große, ganz gefährliche Organisation, 
die vielleicht sogar hier, in der Schweiz,, ihren 
Sitz hatte! Der Kampf mit diesen Leuten mußte 
gefährlich werden. Ob er ihm gewachsen sein 
würde? 

E s war seine erste, wirklich große Sache. 
Wenn sie schief ging, war es um seine Karriere 
wohl geschehen. Wenn sie gelang . . . 

E r schaute, wie hilfesuchend, zu Ferribert hin-
über, der selbstsicher und unbewegt da saß und 
erzählte. 

And dann kam ein Gefühl der Beruhigung 
über Dr . Jäger: 

Dieser M a n n mit seiner reichen Erfahrung 
würde ihm helfen. M i t diesem Manne zusam-
men konnte der Feldzug vielleicht gelingen. Es 
war eine große Jagd, auf die sie zusammen ge-
hen sollten. 

Aber das W i l d lockte zur Entfaltung über-
natürlicher Leistungen. 

Chiffre 4 S — 23. 
Dr. Jäger erschrak, trotz allem, über den 

Vorschlag, den ihm Ferribert machte. 
„Vielleicht ist Ihnen ein kleines Inserat ent-

gangen, das am gleichen Tage in der Zeitung 
stand, an dem Ihre Veröffentlichung über die 
Verhaftungen in der Rauschgist-Angelegenheit 
und der erste Bericht über das Auto-Anglück vor 
Baden zu lesen waren? Hier ist daS Inserat", 
fügte Ferribert rasch hinzu, alS er die Ansicher-
heit im Gesicht seines Besuchers sah. 

Dr. Jäger laS: 
Aegypten. Gerissener Kaufmann reist in acht 

Tagen nach Aegypten und nimmt Aufträge aller 
Ar t entgegen. M a n melde sich unter Chiffre 
4 S . — 23 bei der Expedition diese« Blattes. 

E r ließ die Zeitung sinken und schaute Ferri-
bert an. Dieser meinte: 

„Sie wissen also, wie mir scheint, hier nicht, 
daß 4 S . — 23 der Deckname für den „Sochgra-
diaen", wie Sie zu sagen beliebten, ist, der als 
Mittelsmann für die Schweiz zu bettachten 
ist?" 

N u n veränderten sich die Gesichtszüge Dr . 
Jäger«: 

„Wirklich? ünb da« Inserat wäre bann 5 . " 


