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Mit dieser Rubrik soll jedes Jahr ein
lebendiger und aktualisierter Bezug
zur Geschichte unseres Dorfes ge¬
schaffen werden. Wenn man davon
ausgeht (und das konnte man auf je¬
den Fall vorhundert Jahren noch tun),
dass alles Wichtige in der Zeitung
steht, kann man aus Berichten und
Inseraten sich ein Bild über wichtige
Ereignisse machen. Es ist sehr reiz¬
voll, sich zu fragen, was sich in der
Zwischenzeit geändert hat und was
gleich geblieben ist. Auch daran ist der
Wandel in unserem Dorf leicht zu er¬
sehen.

Ergebnis der Neuwahlen der Ge¬
meindevertretungen mit der
Funktionsdauer 1894 - 1896:

Balzers:

Vorsteher:
Josef Brunhart

Stellvertreter;
Heinrich Brunhart

Kassier:
Elias Vogt

Gemeinderäte:
Heinrich Brunhart
Valentin Vogt
Fidel Nutt
Anton Wille
Franz Josef Gstöhl
Johann Vogt
Georg Burgmaier
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Balzers. Kleinkinderspiel (Eings.)
Gegenwärtig geht in Balzers ein
gar liebliches und unschuldiges
Stück über die Bühne; «Der zwölf¬
jährige Jesus im Tempel» in 5 Auf¬
zügen nebst einem kleinen
Schwank als Nachspiel: «eine
Mutter mit ihrer Tochter Lisi»
sämtliches dargestellt von der
Kleinkinderschule. Es spielen
hier also lauter Kinder, die noch
nicht schulpflichtig sind und so¬
mit noch nicht lesen können, son¬
dern ihre größeren und kleineren
Rollen nur durch Abhören sich
eingeprägt haben. Man muß sich
wundern über die Sicherheit, mit
welcher sie ihre Sache los haben,
über die nette klare Aussprache
und das natürliche Spiel, wie es
das Stück erfordert. Das kann
eben nur die Geduld von barmher¬
zigen Schwestern zustande brin¬
gen. Die Kostümierung ist sehr
hübsch und der Zeit entspre¬
chend. Welche Sympathie hiesige
Gemeinde der Vorstellung entge¬
genbringt, ergibt sich daraus, dass
bei der ersten Aufführung (ver¬
gangenen Sonntag) die hiesige
Blechmusik sich zur freiwilligen
Mitwirkung in den Zwischen¬
pausen hergab, während am
nächsten Sonntag ein gleiches
durch den Männerchor in Aus¬
sicht steht.
Das Spiel wird noch zweimal ge¬
geben werden, nämlich Sonntag
den 8. und 15. April, jeweilen um
3 Uhr nachmittags.
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