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41. Balzer Peter, von Alvaneu, geboren am 21). Jun i 1852, war 
zweimal Katechet in Gutenberg, nämlich von November 
1884 bis Oktober 1889, sodann 1909 bis A p r i l 1920. Im Jahre 
1926 (2. Januar) starb er im Marienheim in Chur. In der 
Zwischenzeit wirkte der stets arbeitswillige Mann in 
Chicago. 

A m 1. und 2. September 1934 fand die d r i t t e L a n d e s 
w a l l f a h r t nach Einsiedeln statt. A n derselben nahmen 321 
Landeskinder teil. Der hochwürdigste Bischof Laurentius V i n -
cenz hielt am ersten Tage in Einsiedeln eine Predigt, am Sonn
tag einer der Teilnehmer. Auch der Thronfolger, Seine Durch
laucht Prinz Franz Josef, beteiligte sieh an der Wal l fahr t und 
der Vertreter der Regierung spendete eine Standeskerze. 

Der schön verlaufene Pilgerzug hat seine Vorläufer , indem 
der erste zum Feste der Engelweihe 1924 mit 244 Teilnehmern 
stattfand, der zweite zum Feste Mar ia Geburt im Jahre 1926 
mit 110 Pilgern. Doch benützten die beiden ersten Züge die 
Eisenbahn nur bis Rapperswil und der Berg Etzel wurde zu 
Fuß bestiegen. 

Zum Titel „Kapi te l" könnte noch ein ganz kurzes Wort 
beigefügt werden über die kirchlichen Bauten der letzten 
Zeit, da die Priester auch dazu beitragen, nachdem Gemeinden, 
besonders aber Fürs t Johann II. die schwersten Lasten über
nommen hatten. 

Im Jahre 1873 wurde die prachtvolle Ki rche in V a d u z 
vollendet. Die Kosten beliefen sich auf 207 777 Gulden, wovon 
die fürs t l iche Rentenkasse 166 774 Gulden trug, die Gemeinde 
Vaduz 41 000 Gulden. 

Der Kirche von Vaduz (vollendet 1873) folgten die schönen, 
geräumigen und stilgerechten Kirchen von Ruggell (vollendet 
1899), Schaan (1893) und die Jub i l äumsk i rche von Balzers, 
welche anläßlich des Regie rungs jub i läums Johann I L gebaut 
wurde (eingeweiht 1912). A l l e vier Kirchen zeugen vom Opfer
mute der Pfarreien, besonders aber von der Munifizenz des 


