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Ich steh´ so auf Kürbis, 
besonders wenn er 

mürb is´! 

Dieser schöne Spätsommer 
braucht sich bisher vor der Quali-
tät des Sommers nicht verste-
cken. Und die Apfel- und Quitten-
ernte ist in diesem Jahr überreich. 
Nüsse und Eicheln lassen auch 
keinen Mangel erkennen. Und 
dem stehen auch Tomaten und 
Kürbis nicht nach. Die Tomaten, 
sonst um diese Zeit längst braun, 
stehen noch im satten Grün da. 

 
Dieser Tage ging mir ein Wetter-
spruch zu, der leider noch keinen 
Regen vermuten lässt. Er bezieht 
sich auf St. Dionys und lautet: 
„Regnet's an St. Dionys, regnet's 
den ganzen Winter gewiss.“ Oh je, 
es ist schon seit dem Pfarrfest 
7.10 und Dionys selbst am 9.10. 
außerordentlich schön und Regen 
los.  H. Schück 

Zum Pfarrfest übers 
neue Pflaster 

Da haben es die Jungs von Tinoco 
am Samstag noch ganz schön 
stauben lassen, um die Zusage 
von Herrn Selig, die Pflasterfläche 
zwischen Kirchenstaffel und Ge-
meindehaus fertigzustellen, wahr 
werden zu lassen. Aber schließlich 
wurde trotz zwischenzeitigem 
Pflastersteinmangel doch noch 
eingesandet und die Mitarbeiter 
konnten mit dem Festausschuss-
vorsitzenden Jean-Marc Maurer 
und einem frischen Bier auf das 
gelungene Werk anstoßen. 
Mit dem Überschreiten der sonn-
täglichen Kirchenbesucher, unter 
den Klängen des Ooser Spiel-
mannzuges, wurde der Anschluss 

in die Ooser Kirchstraße einge-
weiht. Die Kirchenbesucher ka-
men dann auf der anderen Seite 
als Festbesucher an. Hier über-
schreitet gerade eine echte Köni-
ginmutter die Fläche – mehr geht 
für Oos eigentlich nicht. 

Monika Kupferer, genannt QM, beim Durchschreiten des Spaliers 

 Das verdiente Bier nach staubiger Arbeit 
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Patrozinium mit der 
Kirchenchor-Gemein-

schaft 
Mit einer feierlichen Sonntags-
messe wurde in Oos das diesjäh-
rige Patrozinium gefeiert. 
Mit einem großen Einzug konnte 
Pfarrer Michael Zimmer auch 
neun Ministranten mit Leuchter 
und Weihrauch an den Altar füh-
ren. In seiner Festpredigt streifte 
Pfarrer Zimmer auch das Leben 
des Nothelfers St. Dionys, dem 
ersten Bischof von Paris.  

Den Lektorendienst hat Waltraud 
Maurer übernommen. Die Kir-
chenchorgemeinschaft sang die 
„Missa brevis a tre voci“ von Mi-
chael Haydn unter der Leitung 
von Philipp Zedelius. Mit ihrem 
Sologesang unterstrich die Sopra-
nistin Gudrun Engl den festlichen 
Gesang und rundete das musikali-
sche Werk in ganz besonderer 
Weise ab. Siegfried Engl beglei-
tete auf der Orgel sowohl die Kir-
chenchorgemeinschaft wie auch 
den Gemeindegesang und zeigte 
mit seinem Auszugstück „Land of 
Hope and Glory“ dem „Pomp and 
Circumstance March No. 1“, dass 
er ein ausgezeichneter Organist 
ist. Den Dankesworten von Pfar-
rer Zimmer ließen die Kirchenbe-
sucher auch ihren Applaus folgen. 

Auf dem neu gepflasterten Platz 
empfing der Spielmannszug der 
Ooser Kolpingfamilie die auszie-
henden Gottesdienstbesucher 
mit einem Spalier auf der neuen 
Pflasterfläche, das hinüber führte 
zum Gemeindehaus und dem 
festlich dekorierten Saal zum 
Pfarrfest. Herrlicher Duft nach 
dem Mittagessen lockte zudem. 
Den ersten Frühschoppenschluck 
hatten sich alle verdient an die-
sem herrlichen Sonntagmorgen.  
Und da war ja auch noch die Neu-
gierde, wie lauten die diesjähri-
gen Quizfragen, die Rudi Schnei-
der bis zu diesem Moment ge-
heim hielt? Selbst Roswitha 
Schneider schwieg beim Kochen 
am Samstag eisern. 

Pfarrer Michael Zimmer mit 
Ministranten am Ambo 

 Kirchenchorgemeinschaft, Dirigent, Solistin und Organist nehmen ihren Applaus entgegen 

 Lektorin Waltraud Maurer am Ambo 

mailto:harald.schueck@online.de
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Pfarrfest St. Dionys 
mit vielen Beteiligten 

In seinem nunmehr zwanzigjähri-
gen Quizjubiläum hat Quizmaster 
Rudi Schneider viel Wissenswer-
tes über unsere Stadt nachge-
fragt. Der Bogen spannt sich von 
1245, dem Gründungsjahr der 
Klosterabtei Lichtental über den 
Stadtbrand 1689 bis zur Einge-
meindung von Oos (1927? 1928? 
Oder 1929?) Leser des Ooser Wo-
chenblatt waren da natürlich klar 
im Vorteil, denn eine mehrwö-
chige Folge war in den Frühjahrs-
ausgaben hier erschienen. Man 
hatte ja bis zum Abend Zeit, sich 
durchzufragen oder informieren. 

Das delikate Mittagessen, in die-
sem Jahr wieder die von der Kol-
pinggruppe Erwachsene I selbst-
gefertigten Rindsrouladen mit 
Spätzle, zählt zu den Ooser Fest-
tags-Gerichten. Schon am Sams-
tag ist es in Vorbereitung und be-
kommt dann am Sonntagmorgen 
seine entscheidende Abrundung. 
Dazu ein frisch gezapftes Bier o-
der einen badischen Wein, was 
kann es Feineres geben? Aber erst 

wenn die Bedienungen das Lob 
der Gäste zurückmelden, löst sich 
die Spannung im Küchenteam.  
 
Zum Ausklang der Mittagessens-
zeit spielte die Jugendkapelle Ba-
den auf. Es ist eine ganz beachtli-
che Besetzung, die sich aus den 
Vereinen in Haueneberstein, 
Sandweier, Oos (also Seelsorge-
einheit) sowie Balg und Iffezheim 
zusammensetzt und geleitet wird 
von Markus Feiling. Schon ganz 
nach den Vorbildern in den Verei-
nen mit eigener Ansage und Con-
ference. Pfarrer Michael Zimmer 
dankte zum Ende des Vortrages 
den jungen Musikern und konnte 
noch eine Zugabe erheischen. 
Über die Mittagsessenszeit bot 
die Jungkolping unten in der Ke-
gelbahn Kinderbetreuung an mit 
Malen, Spiele und natürlich Ke-
geln. Ein Angebot, das von den 
Kindern gerne angenommen 
wurde. 

Mit den Kindergar-
tenkindern begaben 
sich die Gäste dann 
auf Weltreise, bei 
der gefahren, geflo-
gen, gerudert und 
natürlich viel gesun-
gen wurde. Das Er-

zieherinnenteam 
hat das mit den Kin-
dern einstudiert 

und mit reichlich Requisiten aus-
gestattet. Ein Auftritt den natür-
lich alle „Spitze“ fanden und Pfar-
rer Zimmer mit seinem berühm-
ten Luftsprung honorierte. Eltern, 
Großeltern und Geschwister ap-
plaudierten allen Darbietungen 
begeistert und zahlreiche Smart-
phones filmten mit. 
 
Zur gängigen Kaffeezeit hatten die 
Mitarbeiter am Kuchenbuffet alle 
Hände voll zu tun um Kaffee und 
Torten zu richten, wie auch Päck-
chen für daheim. Herzlichen Dank 

 Volles Haus zur Mittagszeit 

 Kinderbetreuung und 
das Jugendorchester 
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allen Kuchenspenderinnen und -
spendern, die für die reichhaltige 
Auswahl sorgten.  
Im Abendprogramm sorgte der 
Ooser Musikverein Harmonie für 
eine ausgezeichnete Stimmung 
zur Vesperzeit. Jean-Daniel Vera 
hatte mit der Auswahl der Stücke 
das richtige Fass aufgemacht und 
die Gäste belohnten das mit viel 
Beifall. Nico Zuber führte an die-
sem Abend durch das musikali-
sche Programm.  
Vor der Auflösung der Rätselfra-
gen stellten die Mitglieder des 
Ooser Gemeindeteams Pfarrer 
Zimmer die neuen einheitlichen 
Polos vor, die schon den ganzen 
Tag von den Helfern getragen 

wurden. Pfarrer Zimmer wech-
selte dann von der orangen Kol-
ping-Farbe ins Ooser Gemeinde-
team-Quitten-Gelb. 
Rudi Schneider musste mit seiner 
Auflösung sich aber nochmals ge-
dulden, denn für sein zwanzigstes 
Quiz standen von Festausschuss 
Vorsitzenden Jean-Marc Maurer 
und Pfarrer Zimmer noch einige 
Dankesworte an, die auch mit ei-
nem Weinpräsent unterstrichen 
wurde. Bei den Auflösungen 
freute sich Rudi Schneider, dass 
von seinem Assistenten Willi Kraft 
alle Bögen verkauft wurden und 
ganz viele richtige Bögen an der 
Verlosung teilnehmen durften. 
Pfarrer Zimmer zog als quitten-
gelbe Glücksfee die Sachpreise 
aus dem Tombola-Topf. 
Viele Gewinner durften sich 
freuen, den ersten Preis holte sich 
eine sprachlose, weil überraschte, 
Ingeborg Heite ab. 
In seinen Dankesworten zunächst 
an Rudi Schneider betonte Pfarrer 
Zimmer, dass das Quiz über den 
ganzen Tag für ein informatives 
Miteinander und Unterhaltung 

sorgt, eben den Gemeinde-Sinn 
fördert. Allen zahllosen Mithel-
fenden und Spendenden, die wie-
der zum Gelingen des Pfarrfestes 
beigetragen haben, sprach er 
ebenso den Dank der Pfarrei aus. 

Das Programm des Kindergar-
tens war wieder einmal Spitze. 

 Die neuen Polos in Quitten-Gelb 

 Dank an Rudi Schneider für 20 Jahre Bilderquiz 

Die Ooser Pfarrsekretärin-
nen sitzen künftig beheizt! 

Nicht den ersten Preis aber den 
größten gewann Herbert Hettler 

 Der Ooser Musikverein Harmonie bei seinem Auftritt 

mailto:harald.schueck@online.de


Ooser Wochenblatt Jahrgang 03 - 13.10.2018 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Nachrichten und Historisches aus Baden-Oos         3. Jahrgang - Aus 42 
Herausgeber Harald Schück, Ooser Bahnhofstraße 26 76532 Baden - Baden. Layout Jannika Schück                         wöchentlich unter harald.schueck@online.de. 

 

Se
it

e5
 

Feuerwehr-Verbands-
versammlung 

OB Margret Mergen und Vorsit-
zender Gerhard Kloé zeichnen 
verdiente Feuerwehrleute aus. 

 
In die große Fahrzeughalle nach 
Lichtental war die diesjährige Ver-
sammlung des Stadtkreisfeuer-
wehrverbandes eingeladen. Vor-
sitzender Gerhard Kloé und sein 
Stellvertreter Fritz Tannenberg 
konnten neben den Vertreterin-
nen und Vertreter der Abteilun-
gen sowie Kommandant Martin 
Buschert zahlreiche Gäste begrü-
ßen. Von der Verwaltungsspitze 
kamen Frau OB Margret Mergen 
und Dezernent, Bürgermeister 
Roland Kaiser. Beide hatten ihre 
Verwaltungsvertreter mit dabei. 
Die Feuerwehren der Nachbar-
kreise waren ebenfalls als Gäste 
vertreten, wie auch das Notfallkri-
senteam (NKT)  
In der Totenehrung, die durch das 
NKT getragen wurde, wurde unter 
anderem zweier verstorbener 
Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Verbands gedacht werden: 
Alexander Wiedholz und Udo 
Schenkel. 
In seinem Tätigkeitsbericht, der 
hauptsächlich die Vertretung der 
Interessen der Feuerwehrleute 
umfasst, ging Gerhard Kloé auf 
den Personalstand ein und die 
Schwierigkeit in heutiger Zeit Frei-

willige für den Dienst zu gewin-
nen. Die Entschädigungssatzung, 
die ab 2018 greift soll hierbei ein 
erster Schritt sein, den Dienst 
durch einen erhöhten finanziellen 
Anreiz attraktiver zu machen. OB 
Mergen zollte dabei der Initiative 
von Kloé Respekt, dass der Ge-
meinderat dies für 2018 also ab 
Jahresanfang rückwirkend be-
schlossen hat. (Nur ausbezahlt 
wurde anscheinend noch nichts!) 
Im Feuerwehrbedarfsplan, den 
Fritz Tannenberg kurz vorstellte 
geht es unter anderem um die 
Standorte der Abteilungen. Die 
wurden, wie der Standort der Wa-
che, als gut strukturiert erkannt 
und sind für die Schutzziele und 
Einsatzschwerpunkte nicht in 
Frage gestellt.  
Verbandskassier Bernd Häussler 
stellte die Pforzheimer Feuer-
wehrstudie zum Nachwuchs-
Problem vor. Ein kleiner 
Filmstream aus „Knuffingen“ (HH-
Miniaturwunderland) kann zwar 
für das Problem sensibilisieren. 
Die Untersuchung geht auch auf 
den Strukturwandel der Gesell-
schaft ein. Besser, weil zielführen-
der, sind immer persönliche An-
sprachen. Gute Erfahrungen hat 
man im Bodenseeraum gemacht, 
mit einer Imagekampagne mit ei-
genen Leuten. Immerhin konnten 
80 Quereinsteiger gewonnen 
werden. Und der Auftritt in Face-
book ist heutzutage aktuellstes 
Medium.  

Mit gleicher Leidenschaft hat 
Häussler dann auch die Zahlen 
aus dem Feuerwehrhotel Titisee  
vorgetragen: 100% Auslastung 
konnte durch die Attraktivitäts-
steigerung erreicht werden.  
Beim Bericht über die Jugendar-
beit konnte Tobias Mayer über 
die viele Aktivitäten berichten, die 
in den Abteilungen, aber auch von 
der Kreisjugendfeuerwehr verant-
wortet wird, wie zum Beispiel die 
Teilnahme am Riesenwiesenfest. 
Dem Personalproblem in der Ju-
gend wird inzwischen durch Ko-
operationen zwischen den Abtei-
lungen begegnet.  Mayer dankte 
allen Betreuern, wie auch Kom-
mandant Martin Buschert, der für 
die Jugendarbeit immer ein offe-
nes Ohr hat.  

Gerhard Kloé wies darauf hin, 
dass inzwischen auch für die Ju-
genbetreuer die Entschädigungen 
angehoben wurden. 
Altersobmann Pit Schneider be-
richtete der Versammlung von 
mehreren Gratulationsgängen zu 
runden Geburtstagen. Einen gan-
zen Nachmittag war die Wache 
Gastgeber für die Inaktiven (siehe 
Bericht im Ooser Wochenblatt 
Ausgabe 22 vom 26.5.2018). Lei-
der sind aber auch die Trauerfei-
ern für verstorbene Mitglieder 
Teil seiner Arbeit und die der Al-
tersabteilung. Ein Ausflug ist für 
den 23. Oktober noch in Planung: 
nach Freiburg und nach Breisach  

Die Verbandsvertreter bei der 
Rede von OB Margret Mergen. 

Der Stadtkreisjugendwart 
Tobias Mayer berichtet 
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in eine Sektkellerei. Fünf Mitglie-
der waren auch wieder für eine 
Woche im Arbeitseinsatz, zur In-
standhaltung des Feuerwehrho-
tels in Titisee.  

 
Dem Kassenbericht von Bernd 
Häussler sind wie immer zwei Ei-
genschaften eigen: er ist präzise 
und kurz. Durch die Spende des 
Gewinnsparvereins der Sparkasse 
konnten den Abteilungen ein gu-
ter dreistelliger Betrag weiterge-
geben werden. Da seine Zahlen 
nicht zu beanstanden sind, konn-
ten die Vertreter der beiden Kas-
senprüfer, Marcus Kamelski und 
Sven Buri, auch die Entlastung für 
Kasse und Vorstand von der Ver-
sammlung einholen.   
Die Ehrungen mit dem Ehrenzei-
chen des Stadtkreisfeuerwehrver-
bandes in Bronze und in Silber. 
Pit Schneider aus der Abteilung 
Oos erhielt es in Bronze für seine 
Tätigkeit als Altersobmann. Edgar 

Seeger (Abteilung Oos) ist auch 
als Angehöriger der Altersmann-
schaft immer bereit, wenn es gilt 
eine Reparatur oder einen Umbau 
an den Fahrzeugen vorzunehmen. 
Gleiches gilt in der Abteilung Balg 
für Wolfgang Groß, der dort lang-
jähriger Gerätewart ist. Auch er 
wurde mit Bronze ausgezeichnet. 
Mit dem Silbernen Ehrenzeichen 
wurden aus Neuweier Oliver Him-
mel für seine langjährige Kassier-
tätigkeit ausgezeichnet und aus 
Haueneberstein Michael Piske, 
der als Stellvertretender Abtei-
lungskommandant tätig ist. 
Die Ehrungen nahmen Oberbür-
germeisterin Margret Mergen 
und Gerhard Kloé gemeinsam vor. 
Die Oberbürgermeisterin ergriff 
dann auch die Gelegenheit allen 
Geehrten im Namen der Stadt zu 
gratulieren. Dass die Feuerwehr 
der Stadt bei ihrem Einsatzum-
fang mit ihrer Personaldecke 
nicht üppig ausgestattet ist, hat 
sie inzwischen kennen gelernt. Sie 
würde es sich sogar selber mit zu-
trauen selbst mit in die Einsätze 
zufahren, im Notfall, gab sie mit 
einem Augenzwinkern zur Kennt-
nis. Den Feuerwehrleuten zollt 
nicht nur sie selbst, sondern die 
ganze Stadt für deren ständige 
Dienstbereitschaft Respekt! 
Sprachs, erhielt dafür Beifall und 
schon wurde, wie aufs Stichwort 
die gastgebende Abteilung Lich-
tental zu einem Alarm gerufen. 
Bereitschaft ist eben immer!  
Abteilungskommandant Bernd 
Maier konnte die Versammlung, 
so kurz vor dem Ausgeben des 

Abendessens beruhigen: „Wir 
sind heute doppelt besetzt!“ Und 
die Köche winkten herüber. 
Gerhard Kloé konnte die 40. Ver-
sammlung des Stadtkreisfeuer-
wehrverbandes also beruhigt 
schließen. Die Köche der Abtei-
lung hatten hervorragend funkti-
oniert und so konnte der Abend 
im Lichtentaler Gerätehaus noch 
gemütlich ausklingen. 

Pit Schneider berich-
tete von den Senioren 

Hatte gute Zahlen parat: 
Kassier Bernd Häussler 

Sven Buri, einer der Kassenprü-
fer, empfahl die Entlastungen  

Gerhard Kloé und OB Mergen ehrten: Pit Schnei-
der und Edgar Seeger, beide Abteilung Oos, … 

sowie Wolfgang Groß, Abteilung Balg, ... 

 Oliver Himmel, Neuweier und … 

 Michael Piske aus Haueneberstein. 
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Jugendfeuerwehren 
holte sich Leistungs-

spange 
In Sonnenbühl bei Reutlingen ab-
solvierte heute eine Gruppe der 
Jugendfeuerwehr Baden-Baden 
die Abnahme zur Leistungsspange 
der Jugendfeuerwehren. Fast das 
ganze Jahr übte die inzwischen 
eingeschworene Gruppe zusam-
men. Neben zwei Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr Lichten-
tal, vier der Abteilung Stadt-
mitte waren auch drei Ooser 
Abteilungsangehörige ver-
treten: Katharina Welser, 
Adrian Bleich und Lukas Hat-
scher. Das Training lief seit 
dem Februar, wöchentlich. 
Es umfasst Feuerwehrtech-
nik, Löschangriff, sowie Aus-
legen einer Schlauchleitung, 
der sportliche Teil umfasst 
einen 1.500 Meter Staffel-

lauf, den sich die 9 Mitglieder ei-
ner Gruppe strategisch einteilen 
dürfen. Beim Kugelstoßen wer-
den die Weiten addiert, d.h. es 
geht um die Gemeinschaftsleis-
tung. Doch damit nicht genug, in 
einem Frageteil wird die Band-
breite vom Feuerwehrwissen bis 
hin zu Gemeinschaftskunde-Fra-
gen umspannt. 
Dass da viel Spannung beim Ab-
schluss herausgelassen werden 
will zeigen die Fotos, die uns Mi-
chael Welser und Manuel Bleich 
mitgebracht haben. Die Textda-
ten stammen von Rüdiger Bleich. 
Bleibt uns noch den Absolventen 
unsere Glückwünsche auszuspre-
chen und einen schönen Abend zu 
wünschen, der in Lichtental gefei-
ert wird, wie zu vernehmen war. 
Und die können das, wie man 
schon gestern erleben durfte.  

Ferienstimmungen… 
…verbreiten die einzelnen Reise-
aufnahmen - die von Lesern des 
Ooser Wochenblatts eingesendet 
wurden… 

Aus MEDUGORJE in Kroatien 
grüßten Monika Fischbach-Ha-
bich und Klaus Habich die Kolping-

familie von ihrer diesjährigen 
Wallfahrt zu der Marienerschei-
nung. Humorvoll grüßte Fred 
Haug die Kolpinggruppe aus sei-
ner Ku(h)r.  

Mit herbstlichen Schatten auf 
dem Tennisplatz grüßen Barbara 
und Claus Seitz. 

 Jugendfeuerwehr in Reutlingen: Spannung löst sich - Leistungsspange ist geschafft! 

So sehen Sieger aus: Jugendgruppe aus Baden-Baden 

Die Pyramide gehört nicht zum Programm 
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Unterdorfgeschichten 
Was so alles passieren kann – man 
lernt nicht aus. Es war einmal im 
Unterdorf des Dorfes O. Da er-
hielt der Feuerwehrkommandant 
im Unterdorf eines samstags von 
einem anderen Unterdörfler ei-
nen Anruf, der wohl ungefähr so 
verlaufen sein muss: „Du, ihr 
hänn in der Feuerwehr doch si-
cher a´ longe Leiter?“ Nun haben 

Feuerwehren immer eine lange 
Leiter, abwiegeln hätte also 
nichts geholfen. Also sagte der 
Kommandant wohl zurückfra-
gend: „Ja, scho´?“ im weiteren 
Gespräch hat sich dann herausge-
stellt, dass es sich um einen Flug-
unfall handelt: „An unserem Se-
gelflugplatz bin i´´ obbe im´me 
Bierebaum g´landet!“ Oh jeh. 
`Bierebäum´ können ja sehr hoch 
sein, wie man zum Beispiel von 
Sunnewirts Bierebaum weiß. Also 
schaute sich der Unterdörfler 
Kommandant das mal an und 
wurde sich bewusst, dass das gar 
nicht in O. passiert ist, sondern in 
H., also ganz anderes Revier. Egal, 
Unterdörfler halten überall zu-
sammen. So rief Kommandant R. 

seine Kameraden A., 
H., J., S. zusammen. 
J. brachte noch S. 
mit, weil die die 
leichteste war um 
auf Äste zu steigen. 
Und so machte man 
eine Bewegungs-
fahrt um sich den 
Kranich im Biere-
baum anzusehen. 

Schnell war klar: das 
geht nur mit einer S.-Leiter, die ist 

die längste. Der Kranich war ein 
Segelflieger der oben, im Birn-
baum seine Spannweite von 4,5 
Metern ganz gut zu verbergen 
wusste. Nach mehrmaligem Aus-
richten der S.-Leiter konnte dann 
schließlich J. im Geäst sich dem 

Kranich nähern und ihn aus den 
Zweigen mit den Worten absei-

len: „… der Pilot ist wohlauf.“     
L. D. konnte seinen Kranich wie-
der in Empfang nehmen. Ein Flü-
gel war leicht ramponiert, aber 

seine immer zahlreicher eintref-
fenden Vereinskameraden wuss-
ten in mit dem nötigen Schuss Iro-
nie schon gute Tipps für die Win-
terarbeit.  Solche Geschich-
ten gibt es eben nur in einem Un-
terdorf und sie stehen nie in der 
Zeitung! Höchstens als Comic. 
Aber man gäbe viel darum, doch 
dabei gewesen zu sein und wenn 
sie nicht gestorben sind, dann le-
ben sie heute noch.   

Der Segler von L. D. aus O. im Biere-
baum und wieder auf sicherem Boden 
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