
Dank

Auch dieser 5. Jahrgang der «Balzner
Neujahrsblätter» ist wiederum von
vielen in mannigfacher Weise unter¬
stützt worden. Erst diese Hilfestel¬
lung und dieses Interesse haben die
Herausgabe überhaupt ermöglicht.

Natürlich danken wir zuerst unseren
Leserinnen und Lesern, die sich in
stets wachsender Zahl für unsere
Jahresschrift interessieren. Beson¬
ders dankbar sind wir für Abonne¬
mentsbestellungen. Diese helfen bei
der finanziellen Sicherung unseres
Projektes entscheidend weiter.

Der Gemeinderat Balzers mit Ge¬
meindevorsteher Othmar Vogt an der
Spitze hat die «Balzner Neujahrs¬
blätter» seit Beginn finanziell wie
ideell tatkräftig unterstützt. Die Ab¬
gabe von Geschenkexemplaren an die
Haushalte bildet dabei eine wesentli¬
che Grundlage. Wir danken aber
auch dem Gemeindesekretariat, na¬
mentlich Heinzpeter Vogt, der uns
bei Recherchen im Gemeindearchiv
jederzeit behilflich war.

Besonders zu Dank verpflichtet sind
wir der Liechtensteinischen Landes¬
bank AG als bereits schon traditionel¬
lem Sponsor der «Balzner Neujahrs¬
blätter». Diese private Unterstützung
wird begleitet von der positiven Hal¬
tung von Regierung und Kulturbei¬
rat, die unserer Publikation ebenfalls
eine namhafte Förderung zukom¬
men lassen.

Einen ganz speziellen Dank richten
wir an die Autoren. Ihr unentgeltli¬
cher Einsatz ist neben der Qualität
der Beiträge ein Charakteristikum
der «Balzner Neujahrsblätter».

Für die gute Zusammenarbeit bei der
Herstellung und Produktion danken
wir den Firmen TANGRAM Anstalt
für Gestaltung, Friesen, BVD Druck +
Verlag AG, Schaan, und Buchbinde¬
rei Thöny, Vaduz.

Über diesen Kreis hinaus haben wir
Unterstützung von vielen Personen
und Institutionen erfahren, die uns
mit Rat und Tat zur Seite standen:
das Liechtensteiner Namenbuch, das
Liechtensteinische Landesarchiv und
das Liechtensteinische Landesmuse¬
um. Danken möchten wir weiter Heidi
Marxer vom Pfarreisekretariat.

Ein herzlicher Dank gebührt Paul
Frick (Liechtensteinisches Landes¬
museum) für fotografische Aufnah¬
men sowie Emanuel Vogt, der uns zu
Illustrationszwecken immer wieder
Einblick in seine grossartige Samm¬
lung gewährt. Ebenfalls bedanken
möchten wir uns bei allen, die uns
wertvolle Abbildungshinweise und di¬
verses Fotomaterial geliefert haben.

Ein herzlicher Dank geht an Pater
Guardian vom Kapuzinerkloster Meis
für die hilfsbereite Unterstützung
und die Überlassung von Unterlagen.

Schliesslich vermerken wir auch in
diesem Jahr dankbar, dass Berna¬
dette Brunhart in gewohnt zuverläs¬
siger Weise die wachsenden admini¬
strativen Arbeiten erledigte.

Ausserdem möchten wir allen dan¬
ken, die uns Informationen und Un¬
terlagen liefern, welche sich in den
kommenden Jahren in Artikeln nie-
derschlagen werden.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 1998
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