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Der Autofahrer, der den kürzesten
Weg von Vaduz nach Graubünden
sucht, fährt meist durch Balzers und
verlässt das Dorf wieder am südli¬
chen Ortsausgang in Richtung Lu-
ziensteig.

Dass er sich viele Gedanken darüber
macht, wie die Wiesen, Felder oder
Plätze heissen, an denen er vorbei¬
kommt, und was die Namen der ein¬
zelnen Fluren bedeuten, ist eher
unwahrscheinlich.

Der Wanderer hingegen liest viel¬
leicht die Strassenbezeichnungen,
welche manchmal mit den Flur¬
namen übereinstimmen, kann aber
mit den Begriffen nicht viel anfan¬
gen, weil er sie nicht versteht oder
nicht kennt. Das ist allerdings scha¬
de, denn die Flurnamen geben eini¬
gen Aufschluss über die Balzner Ge¬
schichte, Kultur und Landschaft.
Deshalb schlage ich einen kurzen
Spaziergang durch unser Dorf vor,
der uns einige Flurnamen näherbrin¬
gen soll.

Wir beginnen unsere Wanderung bei
der Lehawes. Sie ist nördlich der
Mölebünt zwischen Kanal und Land-
strasse gelegen. Die Strassenbezeich-
nung lautet Lehenwies. Das Lehns¬
wesen geht bis ins Mittelalter zurück.
Adel und Klerus besassen Lände¬
reien, die zu gross waren, um sie
alleine zu verwalten. Deshalb liehen
sie den grössten Teil ihrer Landgüter,
die sogenannten Lehen, den Bauern
zur Bewirtschaftung. Dafür mussten
die Bauern dem Lehnsherrn den
zehnten Teil des Ertrages abgeben.

Unser Flurname ist etwa wie folgt zu
deuten; «Wiese, die zu einem Lehen
gehört». Wahrscheinlich gehört sie
nicht zu irgendeinem Lehen, sondern
zum Wolfinger-Lehen, von dem wirk¬
lich ein Teil an der Landstrasse lag,
was ein urkundlicher Beleg aus dem
Jahre 1474 zeigt:

«Erbrecht-Revers von Weltin Wol-
finger umb etliche gueter ... nemblich
2 mammad wisen in Gagollen und
sechse in Final an der lanndtstmss ...»

Direkt südlich an die Lehawes grenzt
die Mölebünt. Sie befindet sich öst¬
lich bei der Mühle. Bünt ist einer der
meist gebrauchten Flurnamen in
unserem Land. Er kommt in der

Ansschnitt der Balzner
Flnmamenkarte

Regel noch mit einem Zusatz oder
Bestimmungswort vor, wie zum Bei¬
spiel 5 Beck Heima Bünt, Evabüntle
oder Mölebünt. Allein in Balzers gibt
es mehr als dreissig Namen, welche
mit Bünt etwas zu tun haben.
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