
Dank

Das Erscheinen des dritten Jahrgan¬
ges der «Balzner Neujahrsblätter» ist
uns Anlass, allen zu danken, die uns
auch bei derVorbereitung dieser Aus¬
gabe in vielfältiger Weise unterstützt
haben.

Ein erster Dank geht naturgemäss an
unsere von Jahr zu Jahr wachsende
Leserschaft. Die Zahl unserer Abon¬
nentinnen und Abonnenten ist in er¬
freulichem Steigen begriffen. Was
uns besonders freut, ist darüber hin¬
aus die Tatsache, dass durch unsere
Beiträge viele animiert werden, sich
für Einzelaspekte unseres Dorfes
oder ihrer Familie näher zu interes¬
sieren.

Zu danken haben wir wiederum der
Gemeinde Balzers, der Liechtenstei¬
nischen Landesbank und der Regie¬
rung bzw. dem Kulturbeirat des Lan¬
des. Der Gemeinderat Balzersmit Ge¬
meindevorsteher Othmar Vogt an der
Spitze hat durch die Abgabe von
Geschenkexemplaren an die Haus¬
halte eine wesentliche Grundlage für
die Existenz dieser Publikation ge¬
schaffen und steht dem Redaktions¬
team auch in anderer Beziehung - so
etwa durch die Unterstützung der
Präsentation - immer wohlwollend
gegenüber. Ein besonderer Dank geht
dabei an das Gemeindesekretariat.
Wir freuen uns, dass die Liechtenstei¬
nische Landesbank auch diese Ausga¬
be der «Balzner Neujahrsblätter»
durch einen grosszügigen Beitrag un¬
terstützt und damit eine wichtige Ba¬
sis für die finanzielle Existenz leistet.
Regierung und Kulturbeirat des Lan¬
des haben von Anfang an unserem
Projekt positiv gegenübergestanden
und dieses folgerichtig auch im ver¬
gangenen Jahr namhaft gefördert.

Einen besonderen Dank richten wir
an die Autoren. Unser Ziel, jedes Jahr
neue Persönlichkeiten für Beiträge in
diesen Blättern zu finden, ist wieder¬
um erreicht worden. Ohne die unent¬

geltliche Mitarbeit so vieler Autorin¬
nen und Autoren aus Balzers und der
Umgebung wäre dieses Unternehmen
nicht möglich.

Ein spezieller Dank ist Anton Gstöhl
zu widmen für seine Illustrationen,
die auch diesen Jahrgang auszeich¬
nen. Für Gestaltung und Produktion
sowie die gute Zusammenarbeit dan¬
ken wir Ewald Frick (Tangram, An¬
stalt für Gestaltung) und der BVD
Druck + Verlag, Schaan.

Auch für diese Ausgabe waren wir in
vielfacher Weise auf die Unterstüt¬
zung durch Institutionen und Perso¬
nen angewiesen, die uns mit Rat und
Tat zur Seite standen: das Liechten¬
steiner Namenbuch, das Liechtenstei¬
nische Landesarchiv, das Liechten¬
steinische Landesmuseum und das
Gemeindearchiv Balzers. Besonders
danken möchtenwirArthurBrunhart,
der über seine Beiträge hinaus für jede
Art von «historischer Hilfestellung»
zurVerfügung steht. Zu danken haben
wirMax Beck und Paul Frick (Landes¬
museum) für fotografische Arbeiten
sowie Emanuel Vogt, der uns einmal
mehr sein umfangreiches Bildarchiv
geöffnet hat. Zu Dank verpflichtet sind
wir auch dem Pfarreisekretariat für
seine Hilfe.

Sehr dankbar sindwir Frau Bernadette
Brunhart für die ausgezeichneteWahr¬
nehmung der von Jahr zu Jahr wach¬
senden administrativen Aufgaben.

Ausserdem möchten wir allen danken,
die uns Informationen liefern, welche
sich in den kommenden Jahren in Ar¬
tikeln niederschlagen werden.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1996
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