
Der Brand von
Balzers am
22. Oktober 1795
Festrede zur hundertjährigen Erin¬
nerung, gehalten in der Pfarrkirche
am 27. Oktober 1895 von Dr. Kind

Die ernste Feierlichkeit, welcher wir,
geliebteste Pfarrkinder, den letzten
Dienstag - 22. Oktober - und besonders
den heutigen Sonntag geweiht haben,
versetzt uns alle in weihevolle Stim¬
mung. Als am letzten Dienstag, Nach¬
mittags 4 Uhr, die Glocken erklangen
und eine volle halbe Stunde hindurch
so ernst und feierlich in ihrer Sprache
redeten, da war es, als tönte herzzer¬
reißender Wehruf, getragen auf den
Schwingen eines Jahrhunderts, zu uns
herüber; da ergieng aber auch die ein¬
dringliche Mahnung an uns, Gott zu
danken, daß er während hundert Jah¬
ren ähnliches Unglück von uns abge¬
wendet.

Der denkende Mensch sucht überall
und findet überall Anknüpfungspunk¬
te, die ihn über Erde und Gegenwart
hinweg mit einer andern Welt in Ver¬
bindung setzen, und besonders dienen
ihm solch erschütternde Ereignisse,
wie dasjenige, dessen Erinnerung wir
heute begehen, dazu, seine Gedanken
nach oben zu richten. Das ist auch der
Grund, warum wir diese Erinnerungs¬
feier veranstaltet haben: wir wollen
uns das Elend unsererVäter vergegen¬
wärtigen und daßelbe gleichsam mit
ihnen fühlen; das soll uns auch lehren,
daß unsere Zeiten nicht die schlimm¬
sten sind, daß man nie verzagen, son¬
dern standhaft dulden und kämpfen
soll, da Gott die Seinigen nie verläßt.
Wir wollen Gott von Herzen danken,
daß er schon volle hundert Jahre hin¬
durch die Geißel seinerZüchtigung nie
mehr so hart über uns geschwungen;
wir wollen ihn flehentlich bitten, auch
fürderhin seine Hand erbarmend und
schützend über uns zu halten und vor
ähnlichem Unglück uns zu bewahren.

Es hegtmir nun ob, zu diesem Zwecke
euch die Ereignisse ins Gedächtniß
zurückzurufen, welche an jenem
denkwürdigen Tage über unsere Ge¬
meinde hereinbrachen, und welche
auch in der nächstfolgenden Zeit sich
hier abspielten, bis eine neue Pfarrkir¬

che, an Stelle der dem verheerenden
Feuer zum Opfer gefallenen erstand.
Mehrfach werde ich euch dabei die
Aufzeichnungen des damaligen Pfar¬
rers Joh. Josef Mähr vorlesen. Diesel¬
ben finden sich in lateinischer Spra¬
che abgefaßt an verschiedenen Stellen
des Tauf- und Sterbebuches; ich habe
sie wortgetreu in die deutsche Spra¬
che übersetzt. Ihr höret also da gleich¬
sam aus einerandernWelt herüberdie
Worte eines ausgezeichneten Seelsor¬
gers, dem eure Väter einst in trüben
Tagen als ihrem Helfer und Tröster
lauschten.

Ahnungslos hatten eure Väter am 22.
Okt. 1795 die Sonne über die Mittags¬
spitze hervorleuchten gesehen. Eswar
ein wilder Föhntag; doch das ist für
Balzers kein Ereigniß. Die Leute
giengen ihrer gewohnten Arbeit, na¬
mentlich dem Einheimsen des Tür-
kens nach. Doch plötzlich Nachmit¬
tags nach Anbruch der vierten Stunde
ertönte Feuerlärm: die Flammen
schlugen etwas herwärts der Post lich¬
terloh empor.

Verzweifelt will man noch retten, was
zu retten ist; doch es ist keine Zeit
dazu: das rasende Element, von der
Gewalt des Windes gepeitscht, er¬
greift mit Sturmeseile Haus um Haus,
so daß in wenigen Minuten das Dorf
nur mehr ein Flammenmeer ist; ja die
feurigen Dachschindeln werden auf
des Sturmes Flügeln über den Rhein
getragen, wo in der «Weite» noch zwei
Häuser den Flammen zum Opfer fal¬
len.

Die Pfarrkirche, welche im jetzigen
Weinberg des Pfarrers stand, und der
Pfarrhof, sowie das Frühmeßhaus
theilen das traurige Los. Noch am glei¬
chen Vormittag hatte man in der Kir¬
che ein Kind getauft, Johann Anton
Nigg, und nun lag sie in wenigen Au¬
genblicken da als brennender Trüm¬
merhaufen, in welchem auch fast die
ganze Einrichtung versengt und ver-

Der Dorfbrand
von 1795

Ingrid Wohlwend

Im Jahre 1789 gab es in Balzers
und Mäls zusammen 109 Wohn¬
häuser. Der Dorfbrand vom 22.
Oktober stellte ein markantes Ereig¬
nis in der Geschichte der Gemeinde
Balzers dar, mit einschneidenden
Folgen. Es war, wie es Berichten
aus jener Zeit zu entnehmen ist,
nun schon der dritte Brand in Folge
in relativ kurzer Zeit. Über die ande¬
ren beiden Brände schweigen sich
jedoch die geschichtlichen Quellen
von damals leider aus.

Am Nachmittag um vier Uhr brach
das Feuer aus, zu einer Zeit, als die
meisten Leute aufdem Feld mit der
Türkenernte beschäftigt waren.
Rentmeister Johann JosefFritz
verfasste einen Bericht für die fürst¬
lich liechtensteinische Hofkanzlei in
Wien, dem die nachfolgenden Daten
zu entnehmen sind:

Der schon mehrere Tage hindurch
anhaltende Sturmwind von Süd-ost
entfachte, durch die Unvorsichtig¬
keit kleiner Kinder begünstigt, ein
Feuer, welches in der kurzen Zeit
von nur 6 Minuten 72 Firste, 34
Häuser, etliche Scheunen, 3 Wirts¬
häuser nebst dem Pfarrhaus, der
Pfarrkirche und dem Kaufhaus in
Asche gelegt hat.

Sogleich nach Ausbruch des Feuers
habe man Eilboten nach Maienfeld
und Fläsch geschickt, um Hilfe zu
erbitten. Diese haben dann zwei
Feuerspritzen, den Landammann
Aberle aus Meis mit einer Feuer¬
spritze und zahlreiche Mannschaf¬
ten zu Hilfe geschickt. Alle Ret¬
tungsversuche waren jedoch ver¬
geblich, allein, dass das Post¬
wirtshaus und ein Drittel der übri¬
gen Häuser in der Gemeinde nicht
auch ein Opfer des «roten Hahns »

wurden, konnte verhindert werden.
Mit Hilfe der aus Vaduz, Friesen
und Triesenberg herbeigeeilten Leu¬
te konnte ein Übergreifen der Flam-
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