
Balzner Neuerscheinungen

Kurz vor Redaktionsschluss der
«Balzner Neujahrsblätter» ist im
Herbst vergangenen Jahres unter dem
Titel «Lebensraum» Band 1 der Trilo¬
gie «Mier z Balzers» erschienen. Inder
letztjährigen Ausgabe der «Balzner
Neujahrsblätter» war deshalb nur
noch ein kurzer Hinweis auf dieses
Buch aus der Feder von Emanuel Vogt
möglich. Im Herbst 1996 hat der Au¬
tor den zweiten Band unter dem Titel
«Lebensweg» präsentiert.

Beide Bücher haben mit Recht eine
ausserordentlich grosse Resonanz;
dies nicht nur in der Gemeinde
Balzers, sondern auch in volkskundli¬
chen Fachkreisen. Während der erste
Band sich sozusagen mit den wichtig¬
sten Rahmenbedingungen beschäf¬
tigt, die die Dorfgemeinschaft von
Balzers prägen, befasst sich der Autor
im zweiten Band mit dem eher priva¬
ten Bereich und gelangt damit zu ei¬
ner ungemein lebendigen Sozial¬
geschichte unseres Dorfes.

Balzers kann sich glücklich schätzen,
mit «Mier z Balzers» ein Grundlagen¬
werk zu besitzen, wie es kaum eine
andere Gemeinde hat. Die Bücher
sind mit eindrücklichem Bild- und
Dokumentationsmaterial versehen,
geschrieben in einer plastischen, mit
Mundartformen durchsetzten Spra¬
che. Der Autor, langjähriger Gemein¬
devorsteher, Zeitungskorrespondent
und Dorffotograf, erzählt immer wie¬
der aus seinem eigenen Leben und
holt Lebenserinnerungen zurück. Es
ist nicht eine Beschreibung auf Di¬
stanz, sondern eine gewachsene Hal¬
tung aus Erleben, welche in diesen
Büchern zum Ausdruck kommt und
ihnen deshalb einen besonderenWert
verleiht.

Dem Autorund dem Schalun Verlag in
Vaduz ist zu danken, dass sie dieses
- angesichts der Fülle des Materials -

ausserordentlich ambitiöse und ar¬
beitsreiche Unternehmen überhaupt

gewagt haben. Das grosse Interesse,
das das Ergebnis nun findet, zeigt,
dass sich die langen und intensiven
Arbeiten gelohnt haben.

Ebenfalls im Herbst 1996 ist im
Schalun Verlag das Buch von Xaver
Frick «Für Liechtenstein im Einsatz
als Botschafter des Sports. Erinne¬
rungen 1932 bis 1992» erschienen. Die
persönlichen Erinnerungen von Xa¬
ver Frick aus diesen 60 Jahren basie¬
ren vor allem auf seiner jahrzehnte¬
langen und verdienstvollen Tätigkeit
als Funktionär in Sportvereinen und
-verbänden, ebenso aber auf der frü¬
heren Zeit als aktiver Sportler in diver¬
sen Sommer- und Wintersportarten.
Einen wichtigen und besonders an¬
schaulichen Teil nehmen dabei seine
Schilderungen ein, welche mit seiner
fast 30jährigen Tätigkeit als Präsident
des Liechtensteiner Alpenvereins Zu¬
sammenhängen.

Das Buch enthält eine ungewöhnlich
grosse Bandbreite von Erlebnissen:
Neben den Anfängen der Sportvereine
im Dorf Balzers sowie den beginnen¬
den Arbeiten und Aktivitäten der Ver¬
bände im Land ist von der gerade im
Turnbereich intensiven Zusammen¬
arbeit in der Region zu erfahren, aber
auch von der Teilnahme des Autors an
Winter- und Sommerolympiaden.
Durch die sinnvolle Einteilung in kur¬
ze Artikel, angereichert mit vielen an¬
ekdotischen Erlebnissen, ist die Publi¬
kation nicht nur vom Inhalt her inter¬
essant, sondern auch sehr leicht zu
lesen.
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