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le andere lesen sie ebenfalls mit Freude.
Sie gehört zur wertvollen Lektüre -
nicht nur in den Neujahrstagen.
Liebes Redaktionsteam, ich freue mich,
dass es euch gibt, und wünsche euch
weiterhin viel Erfolg.

Alfred Goop, Schellenberg
Ich bin seit dem ersten Jahrgang Abon¬
nent der «BalznerNeujahrsblätter» und
freue mich jedes Jahr auf die neue Aus¬
gabe. Ich blättere gerne in den Heften
und lese den einen oder anderen Arti¬
kel. Balzers kann sich glücklich schät¬
zen, diese Jahrespublikation zu besitzen,
die in gelungenerMischung historische,
landes- und volkskundliche Beiträge,
aber auch persönliche und aktuelle Be¬
trachtungen zum Balzner Dorfleben
bringt. Schon jetzt, nach zehn Jahren,
lässt sich erkennen, welcher Schatz an
Wissen sich hier ansammelt. Es wird
den Wurzeln nachgegangen, die das Le¬
ben der heutigen Gemeinde Balzers
nähren, aber auch der Baum, die Aste
und die Blätter, die aus diesen Wurzeln
wachsen, werden betrachtet. Das Wis¬
sen um die Vergangenheit fördert das
Verstehen der Gegenwart und schafft
Identität und Zugehörigkeitsgefühl. In
dieser Hinsicht leisten die «Balzner
Neujahrsblätter» vorbildliche Arbeit.

Ruth Mueller, Balzers
Die Gründung der «Balzner Neujahrs¬
blätter» fiel in etwa mit meiner Rück¬
kehr aus den USA zusammen, wo ich
über dreissig Jahre gelebt habe. Obwohl
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ich während meiner Zeit im Ausland
immer mit der Heimat verbunden
blieb, geriet doch manches in Verges¬
senheit. Beim Lesen und Durchsehen
der «Balzner Neujahrsblätter» kommt
mir die eine oder andere Kindheits- und
Jugenderinnerung. Die Publikation be¬
fasst sich - was mir besonders gut ge¬
fällt - aber nicht nur mit der Vergan¬
genheit unserer Gemeinde, sondern
auch mit der Gegenwart und Zukunft.
Das Themenspektrum ist breit gefä¬
chert: Geschichte, Kultur, Wirtschaft,
Natur, Mundart und Gesellschaft. Die¬
se Vielfalt macht für mich die «Balzner
Neujahrsblätter» besonders reizvoll.
Es ist schön, dass wir in unserem Dorf
eine solche Jahresschrift haben. Ich
möchte sie nicht mehr missen und
freue mich schon sehr auf die kommen¬
den Ausgaben. Herzlichen Dank und
Gratulation an das Redaktionsteam!

Rupert Quaderer, Schaan,
Präsident des Historischen Vereins
für das Fürstentum Liechtenstein
Die Balznerinnen und Balzner erheben
ja gerne den Anspruch, etwas Besonde¬
res zu sein. Und wie die Geschichte be¬
weist, ist dies nicht einfach aus der
Luft gegriffen. Von der sprachlichen Ei¬
genheit über die musikalischen und
schauspielerischen Talente bis zur poli¬
tischen Aufmüpfigkeit ging und geht in
Balzers halt oft ein etwas anderer,
manchmal kräftigerer Wind.
Diese Besonderheit zeigt sich auch am
Beispiel der «Balzner Neujahrsblätter».
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Es mag anfänglich als eine etwas küh¬
ne Idee erschienen sein, ein solches
Unterfangen auf die Beine zu stellen.
Die Fragen, ob die Verantwortlichen
den Anfangsschwung durchhalten wür¬
den, ob genügend Stoff gefunden wür¬
de, waren berechtigt. Und nun - nach
zehrt Ausgaben - zeigen sich die «Neu¬
jahrsblätter» als quicklebendiges und
quietschvergnügliches Opus. Sie stellen
einen wertvollen Bestandteil der Erfor¬
schung der Balzner Dorfgeschichte in
kunterbunter Vielfalt dar. Man freut
sich über jedes neu erscheinende Heft
und ist bereits gespannt auf das nächste.
Könnte etwas anders oder besser ge¬
macht werden? Wäre eine thematisch¬
geographische Ausdehnung möglich und
sinnvoll? Könnte das Heft farbig ge¬
druckt werden? Im Prinzip ja, aber ei¬
gentlich nicht nötig. Mir gefällt''s, wies
ist. Ich wünsche den «Balzner Neu-
jahrsblättem» weiterhin eine motivierte
Mann- und Frauschaft als Redak¬
tionsteam, und ich hoffe, dass ich mich
noch auf viele neue Hefte freuen kann.
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