
Anaresch Aviols

und weiter: «... voll der Gnade ... händ
dia doo a Jät».

Im Buch «Geschichte der Pfarrei
Balzers» von Franz Büchel findet sich
ein kurzer Hinweis auf diese Flur¬
kreuze:
ImMai 1896 ersuchte PfarrerDr. Franz
Kind den Gemeinderat, die Gemeinde
möchte behufs der Feldeinsegnung an
den betreffenden Stellen Kreuze - im
ganzen drei - aus Lärchenholz erstellen
lassen... Es wurde beschlossen, diesel¬
ben bis zur nächsten Feldeinsegnung
zu erstellen .
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Die Kreuze ausserhalb des Dorfes ga¬
ben den Flurprozessionen einen tiefe¬
ren Sinn. Beim Vorbeigehen an den
Kreuzen wurde ein guter Gedanke
gefasst, man bekreuzigte sich oder
betete kurz.

Gedenkkreuze

In denWäldern unseres Dorfes stehen
noch einige Kreuze, welche im Anden¬
ken an verunglückte Holzarbeiter auf¬
gerichtet wurden. Beim Foksastein
treffen wir auf eine Gedenktafel mit
einem kleinen Kreuzchen für Fidel
Frick, der dort am 16. Januar 1926 im
Alter von 20 Jahren verunglückte.
Über den Unfallhergang erfuhr ich
von meinem Vater folgendes: Durch
das Zusammenwirken tragischer Um¬
stände vergewisserte sich ein Holzar¬
beiter zuwenig, ob sich niemand in
der steilen Holzrinne aufhalte. Ein
Stamm traf den Jungmann so un¬
glücklich, dass er nach der Einliefe¬
rung ins Spital Walenstadt starb.

Etwas abseits erinnert beim Balzner
Tobel die Gedenkstätte Drei Kritzle an
die Holzarbeiter Johann Josef Brun¬
hart (t 17.1.1884), Franz Wolfinger
(t 2.10.1906) und Ferde Brunhart
(t 1.10.1917), welche hier verunglück¬

ten. Betroffen und ergriffen lesen wir
die Worte: «Nur ein Schritt zwischen
mir und dem Tode». Vor 30 Jahren
wurden die morschen Kreuze durch
die jetzige schlichte Kreuzgruppe er¬
setzt.

Am Ellweg erhoben sich bis vor weni¬
gen Jahren zwei Gedenkkreuze: Si¬
mon Vogt (s Lisa-Hansa Simma) ver¬
unglückte beim Holztransport. Ein
langer Holzstamm verfing sich in der
engen Kurve. Er warf den Wagen um
und erdrückte den Fuhrmann. Das
schmiedeeiserne Kreuz beim oberen
Weg zu den Ellwesa wurde bei einer
Strassenverbreiterung beseitigt. Un¬
weit von dieser Stelle stürzte vormehr
als 30 Jahren Georg Nigg (s Tone-
Wises Jörg) von einem Heuwagen und
starb. Das Eisengusskreuz wurde vor
wenigen Jahren entfernt.
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