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Bergkreuze

Während der letzten 50 Jahre wurden
auf Gipfeln mehrere Bergkreuze auf¬
gestellt, welche über unserem Dorf
oder über Balzner und Mälsner Alpen
wachen.

Auf dem Mittlerspitz wurde von der
katholischen Jungmannschalt im Jah¬
re 1951 ein grosses Holzkreuz errich¬
tet. In eindrücklichen Worten schrieb
der damalige PfarrerArnoldWaser ins
erste Gipfelbuch:

Ut in omnibus glorificetur Deus: in Al¬
lem sei gepriesen der Herr!

Urkunde.
Dieses hier, durch die katholische
Jungmannschaft Balzers errichtete
Kreuz, welches am 15. August 1951
durch den derzeitigen Pfarrherrn von
Balzers Hochw. Herrn Arnold Waser
feierlich eingeweiht wurde, ist auf diese
Spitze gesetzt worden:

Erstens: um des Allmächtigen Schutz
und Segen auf die Familien der Pfarrei
Balzers herabzuflehen;
Zweitens: um des göttlichen Kinder¬
freundes Liebe in alle Kinderherzen zu
bitten;
Drittens: um Gottes Gnade zu erflehen,
die Kinder vor jeglicher Verführung, vor
Unglück an Leib und Seele zu bewah¬
ren;
Viertens: damit die ganze Pfarrei des
Kreuzes Christi und seiner eindringli¬
chen Lehre nie vergesse, alle Angehöri¬
gen der Pfarrei stets im Kleide der heilig¬
machenden Gnade wandeln; Kirche
und Priester hochachten und nie ver¬
leumden, untereinander in Liebe und
Wertschätzung leben; das tägliche Leid
nach dem Vorbild des göttlichen Kreuz¬
trägers Christus Jesus willig auf sich
nehmen und vor allem wieder den
Sonntag heiligen und weihen durch öf¬
teren Empfang der heiligen Sakramen¬
te, durch AusSchliessung aller unnöti¬
gen, knechtlichen Arbeit und allersünd¬
haften, lärmenden Vergnügen.

Mögen alle, die zu diesem heiligen Zei¬
chen des Sieges über die Sünde aufblik-
ken, sich daran erinnern, dass nur im
Kreuze Christi ewiges Leben und Aufer¬
stehunggegründet ist; dass aller Unfrie¬
de und Zwiespalt, alle Unzufriedenheit
und Zwietracht, alles Unheilige und
Makelbefleckte nurdurch das Kreuz des
Erlösers besiegt wird.
Gegeben zu Balzers am 15. August 1951

A. Waser, Pfr. 2

Seit dieser Zeit ist der Mittlerspitz ein
beliebtes Wanderziel geworden. Nir¬
gends ist der Blick auf unser Dorf
schöner als von diesem Berg. Fast alle
Häuser der Gemeinde sind von die¬
sem vorgeschobenen Aussichtspunkt
sichtbar.

Der Galinakopf über Guschgfiel trägt
seit 1959 ein Holzkreuz, welches die
Liechtensteinische Bergrettung er¬
richtete. Es ist Ausdruck der Dankbar¬
keit, dass einer aus dieser Gruppe bei
einem Sturz vom Kirchle am Schön-


