
Strasse von der Egerta Richtung Höfle

Das althochdeutsche biunta, biunda,
biunt oder das mittelhochdeutsche
biunte, biunde oder biunt ist ein
Substantiv, das vom althochdeut¬
schen biwidan (= umwinden) ab¬
stammt. Bünt bedeutet etwa «um
was sich der Zaun herumwindet».
Mit Bünt bezeichnet man ein «ertrag¬
reiches Grundstück, welches durch
eine Umzäunung abgeschlossen und
der privaten Nutzniessung Vorbehal¬
ten ist». Dieses Grundstück ist mei¬
stens in der Nähe des Hauses gele¬
gen. Mölebünt bedeutet also «ertrag¬
reiches Grundstück bei der Möle».

Wenn wir nun in Richtung St. Lu-
ziensteig weitermarschieren, passie¬
ren wir auf der rechten Seite die Flur
Iratell. Der Name /rateil hat seinen
Ursprung im alträtoromanischen
*urtil, welches sich vom lateinischen
hortus (= Garten) ableiten lässt. Die¬
ser Name lebt im ladinischen uert
und im surselvischen iert weiter, wo
er die Bedeutung «Gemüsegärtchen»
innehat. Die Übersetzung des Na¬
mens als «Gärtchen» erscheint auf¬
grund der Lage der Flur sehr ange¬
messen.

In einer Urkunde aus dem Jahr 1416
ist der Flurname wie folgt niederge¬
schrieben:
«Anderthalb Juchart Ackers Jm Rattil
Stotz an thomans gut vnd gen dem
wasser auf den Rain.»

Im Jahre 1755 heisst derselbe Ihra-
dill:
«... ein halb Mahl acker in Ihradill
aufwert an die Landstrass ... zu 4ten
seithen an dz Hoffgut stossend ...»

Auf der anderen Strassenseite er¬
streckt sich die Flur Egerta. Dieser
Flurname kommt fast in allen
Gemeinden vor. Althochdeutsch eger-
da oder mittelhochdeutsch egerde
und egerte bedeuten «Brachland». In
Triesenberg bezeichnet man mit
Egerte einen «Acker, den man aufge¬
geben hat». Doch aus verschiedenen
Nachschlagewerken kann man
schliessen, dass mit Egerte auch ein
«schlechter Acker, der Erholungspau¬
sen benötigt», gemeint ist. Aufgrund
der früheren Dreifelderwirtschaft
gab es Fluren, die für ein Jahr brach¬
lagen, und Egerten, die für längere

Zeit als Wiesen oder Weiden genutzt
wurden.

Auf unserem weiteren Weg kommen
wir zum Alten Pfarrhaus. Davor brei¬
tet sich eine Wiese aus, die von einer
Mauer umgeben ist. Die Balzner nen¬
nen sie Evabüntle.

Bünde stellt keine nennenswerten In¬
terpretationsprobleme dar. Es ist ein¬
fach eine Verkleinerungsform zu
Bünt. Der erste Teil lässt zwei Ver¬
mutungen zu: Mit Eva könnte hier
ein weiblicher Vorname gemeint
sein, was irgendwie logisch er¬
scheint. Doch war es früher unüb¬
lich, einen Frauennamen in Flur¬
bezeichnungen zu verwenden. Die
zweite Möglichkeit geht auf Sefe,
Sade- oder Sefenbaum (lat. juniperus
sabina) zurück, welches im Mittel¬
hochdeutschen mit v sevenboum
geschrieben wurde. Dieses Gewächs
wurde in vorkarolingischer Zeit als
Heilpflanze benutzt. Die Bedeutung
für Evabüntle wäre demnach entwe¬
der «kleines, eingehegtes Grundstück
der Eva» oder «kleines, eingehegtes
Grundstück, auf dem Sefenbäume
wachsen».

Etwas weiter südlich vom Alten
Friedhof liegt, erhöht und von
Mauern umgeben, eine Wiese mit
Obstbäumen, welche '5 Beck Heima
Bünt heisst. Die Namendeutung ist
diesmal eher einfach, nämlich «Bünt
des Bäckers [Julius] Heim». Das mit¬
telhochdeutsche Wort Bünt, welches
ich früher schon erklärt habe, bedeu¬
tet «eingefriedetes Grundstück zu
privater Nutzniessung».

Julius Heim war von Österreich als
Bäckergeselle nach Balzers gezogen
und kaufte 1893 die Bäckerei beim
Gasthaus Engel. Seine Familie be¬
trieb das Bäckerhandwerk bis 1971.

Südlich beim Gasthaus Engel treffen
wir auf einen weiteren interessanten
Ort, nämlich Zoschg.

Da früher der Warenverkehr noch
mit Pferd und Wagen verrichtet
wurde, fanden sich in regelmässigen
Abständen Ställe und Raststätten für
Tier und Händler. Solche Stationen
wurden Zuschg oder Zoschg ge¬
nannt. Mit Zoschg bezeichnet man
den ehemaligen Standort einer
Pferdewechsel- und Vorspannstation
beim Gasthaus Engel.

Zuschg oder Zoschg ist ein Lehnwort
aus der romanischen Sprache. Susta
oder Suosta bedeutet «Stall auf der
Alp». Im Italienischen ist das gleiche
Wort sosta für «Ruhe», «Rast» oder
«Stillstand» erhalten. Im Rotwel¬
schen ist für das Wort «Droschken¬
gaul» Zussgen bezeugt.

Wir spazieren nun weiter durchs
Höfle, am Amtshus vorbei und gelan¬
gen zum Lappeplatz, der sich südlich
vom Hotel Post befindet.

Dieser Dorfplatz war früher wichtig
als Ort der Begegnung von jung und
alt. Beim Lappeplatz trafen sich die
Balzner, die in dieser Umgebung
wohnten, am Sonntag nach der
Messe oder nach Feierabend, um
Erfahrungen auszutauschen oder
einfach um zu plaudern. Obwohl
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