
Dank

Wiederum ist es uns ein grosses
Bedürfnis, allen zu danken, die uns
bei der Herausgabe des vierten Jahr¬
ganges der «Balzner Neujahrsblät¬
ter» in vielfacher Weise unterstützt
haben.

Der erste Dank geht an unsere
Leserinnen und Leser, deren Zahl
erfreulicherweise von Jahr zu Jahr
wächst. Besonders dankbar sind wir
für Abonnementsbestellungen, die
uns bei der finanziellen Sicherung
unseres Projektes entscheidend wei¬
terhelfen.

Zu danken haben wir insbesondere
dem Gemeinderat Balzers mit
Gemeindevorsteher Othmar Vogt an
der Spitze. Mit der Abgabe von
Geschenksexemplaren an die Haus¬
halte wird in finanzieller Hinsicht
eine wesentliche Grundlage für die
Existenz dieser Schrift geschaffen.
Die Gemeinde, namentlich das
Gemeindesekretariat, unterstützt
unsere Publikation in vielfältiger
Weise.

Die Liechtensteinische Landesbank
AG fördert die «Balzner Neujahrs¬
blätter» seit ihrem Erscheinen, und
so freuen wir uns, dass wir mit der
Liechtensteinischen Landesbank AG
einen neuen Vertrag für die kommen¬
den drei Jahre unterzeichnen konn¬
ten. Regierung und Kulturbeirat des
Landes stehen den «Balzner Neu¬
jahrsblättern» seit jeher durch eine
namhafte Förderung sehr wohlwol¬
lend gegenüber.

Besonders zu danken haben wir
naturgemäss unseren Autorinnen
und Autoren. Erwähnenswert ist
nicht nur die Qualität der Beiträge,
die wesentlich ist für die Akzeptanz
dieser Publikation, sondern auch die
Tatsache, dass sämtliche Beiträge
unentgeltlich verfasst wurden.

Auch diese Ausgabe der «Balzner
Neujahrsblätter» wird durch sehr
gelungene Illustrationen von Anton
Gstöhl bereichert, für die wir herz¬
lich danken.

Für Gestaltung und Produktion und
die entsprechende Zusammenarbeit
danken wir den Firmen Satz + Druck
AG, Balzers, Tangram Anstalt für Ge¬
staltung, Triesen, BVD Druck + Ver¬
lag, Schaan, und Buchbinderei
Thöny, Vaduz.

Wir haben weitere Unterstützung
erfahren von vielen Personen und
Institutionen, die uns mit Rat und
Tat zur Seite standen: das Liechten¬
steiner Namenbuch, das Liechten¬
steinische Landesarchiv und das
Liechtensteinische Landesmuseum.
Zu danken haben wir besonders
Herrn Dr. med. Rudolf Rheinberger,
Herrn Siegbert Wolfinger, Sr. Boni-
fazia Bräuchler, Frau Wilma Köhler-
Heim und Herrn Anton Banzer. Frau
Heidi Marxer vom Pfarreisekretariat
hat uns auch in diesem Jahr wertvol¬
le Dienste geleistet.

Sehr dankbar sind wir wiederum
Herrn Emanuel Vogt, der mit seinem
grossartigen Fundus an Fotografien
und Dokumenten einen wertvollen
Beitrag zu den Illustrationen bei¬
steuerte.

Ein spezieller Dank gebührt Frau
Bernadette Brunhart für die profes¬
sionelle Erledigung der administrati¬
ven Arbeiten.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1997
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