
Zur Einführung

In der vorliegenden neunten Ausgabe
der «Balzner Neujahrsblätter» finden
sich Aufsätze von rund einem Dut¬
zend Autorinnen und Autoren, die es
sich zur Aufgabe gemacht haben, mit
ihren Beiträgen den «Balzner Neu¬
jahrsblättern 2003» einen unverwech¬
selbaren Stempel aufzudrücken.

In unserem Hauptbeitrag beschäftigt
sich Donat Büchel mit dem Los der
«Balzner Saisonniers». Der Autor be¬
schreibt die prekäre wirtschaftliche
Situation in Liechtenstein während
der 1930er Jahre, durch die viele ge¬
zwungen wurden, die Heimat zu ver¬
lassen und das Glück in der Fremde
zu suchen.
«Das Fläscher Bad - Einblicke in die
Geschichte eines kleinen Heilbades
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert» von
Karin Fuchs vermittelt die wechsel¬
hafte Geschichte des Torkels «Flä¬
scher Bad» und lässt eine Zeit aufle¬
ben, die offensichtlich vom Glauben
beseelt war, die meisten Krankheiten
könne man einfach «ausbaden».
Unter dem Titel « <Dr Gimmerääs und
dr Gammerääs ...> - Aussterbende
Kinderreime und Spottverse» unter¬
sucht Georg Burgmeier eine Reihe
von Kinderversen, die sich eigenarti¬
gerweise immer wieder mit Autori¬
tätspersonen und Schmuddelthemen
beschäftigen.
Im Anschluss daran erläutert Herbert
Hübe in einem kleinen Lexikon die im
Artikel «Dr Gimmerääs und dr Gam¬
merääs ...» verwendeten Mundartaus¬
drücke.
Der Beitrag «Eine Balzner Werk¬
schau» setzt sich aus drei unterschied¬
lichen Vernissagereden zusammen.
Rösle Eberle kommentiert dabei die
Fotoausstellung «Luag amol - Die vier
Jahreszeiten zwischen Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang» von Hedwig
Frick. Benno Büchel stellt die Schnit¬
zereien von Anton Gstöhl unter dem
Titel «Gschnäpflet und gschleffa» vor,
und Vreni Haas versucht in ihren Aus¬
führungen zu «Rückwechsel», sich

Bildern, Objekten und Installationen
von Ewald Frick anzunähern.
Im Aufsatz «Unser tägliches Brot»
schildert Felix Vogt aus eigener An¬
schauung, wie «die Mühe um das täg¬
liche Brot in den Jahresablauf einge¬
bunden war».
Unter dem Titel «Ein illegaler Einwan¬
derer» beschreibt Peter Niederklopfer
die Odyssee eines Waschbären, der, in
Balzers gefangen, demnächst seine Be¬
stimmung als Anschauungsobjekt im
Liechtensteinischen Landesmuseum
finden wird.
Mit einem Auszug aus der Erzählung
«Die Feuerhexe» von Emanuel Nipp
bietet die Redaktion einem Balzner
Autor die Möglichkeit, sein erstes
Werk einem breiteren Publikum vor¬
zustellen.
Eine Fotografie aus dem Jahr 1927
gibt der Redaktion einige Rätsel auf.
Vielleicht können diese mit Hilfe unser
Leserinnen und Leser gelöst werden.
Den Abschluss des neunten Jahrgangs
der «Balzner Neujahrsblätter» bilden
wie jedes Jahr die Rubriken «Vor 100
Jahren» von Elmar Bürzle, die «Balz¬
ner Chronik» von Arthur Brunhart so¬
wie «Unsere Verstorbenen».

Wir wünschen Ihnen anregende Stun¬
den bei der Lektüre der «Balzner
Neujahrsblätter 2003» sowie für das
neue Jahr viel Glück und Erfolg.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 2002
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