
Vor 100 Jahren
Elmar Bürzle

Personalien. Herr Ferdinand Nigg
aus Balzers wurde zum Lehrer an
der Kunstgewerbeschule in Mag¬
deburg ernannt. (Unsere besten
Glückwünsche! Red.).
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Brandfall. Am 17. ds. Mts. brach
bei Ferdinand Vogt Nr. 95 in Mäls
ein Kaminbrand aus, welcher die
ganze Küche samt allen Fahr-
schaften ergriff und zerstörte. Bei
den Versuchen, das Feuer zu lö¬
schen, zog sich Ferdinand Vogt
nicht unbeträchtliche Brandwun¬
den an den Händen und im
Gesichte zu. Sein Haus war nur
schwach, die Mobilien dagegen
waren gar nicht versichert. Der
Fall, dass die Bewohner aus übel
angebrachter Sparsamkeit ihren
unbeweglichen Sitz viel zu gering,
und die Mobilien gar nicht versi¬
chern, ereignet sich hier ziemlich
häufig. Die Reue hierüber kommt
dann meistens zu spät, zumal auch
die Neigung unter der Bevölke¬
rung nicht gross ist, Letiten, die
hauptsächlich durch eigenes Ver¬
schulden, wegen zu geringer Versi¬
cherung ihres Besitzes in Not gera¬
ten, hilfreich beizuspringen.
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Musikalisches. (Finges.) Balzers.
Sonntag den 24. d. M. gab der Mu¬
sikverein Friesen im Gasthaus zur
«Traube» in Mäls ein Konzert, das
sehr gut besucht war und allge¬
meine Anerkennung fand. In der
Hoffnung, die gutgeschulte Trup¬
pe, die in ihren neuen Uniformen
einen besonders guten Eindruck
machte, bald wieder einmal hier
begrüssen zu können, wünschen
wir dem Vereine von Herzen Glück.

Mehrere Zuhörer.
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Leichenfund. Mit Bezug auf die
an der Spitze unseres Blattes be¬
findliche Kundmachung betref¬
fend den Leichenfund unterhalb
Bendern sei in Erinnerung ge¬
bracht, dass Josef Depaoli und
sein Bruder Benedikt letzten Som¬
mer im Steinbruch am Ellberg
(Mäls) beschäftigt waren, am 19. Juli
gegen Abend das Gasthaus zum
Löwen in Trübbach besuchten und
bei ihrer Rückkehr nach Mäls in
der Dunkelheit wohl den Brücken¬
eingang verfehlten und das Wuhr
hinunterstürzten, wo dann Bene¬
dikt Depaoli noch gerettet werden
konnte, Josef aber vom hochge¬
henden Rhein fortgerissen wurde.

Cäcilienverein. Balzers. (Einge¬
sendet.) Sonntag den 10. Juli kom¬
men hier die Kirchenchöre des
Oberlandes zu einer Cäcilienfeier
zusammen. Um halb 2 Uhr ist eine
Vorprobe im Gasthause zum «En¬
gel»; um 2 Uhr beginnt die kirchli¬
che Feier mit den Gesamt- und
Einzelaufführungen der Chöre.
Nachher findet gemütliche Unter¬
haltung verbunden mit Gesangs¬
vorträgen in dem schon genannten
Gasthause statt. Freunde kirchli¬
chen wie weltlichen Gesanges sind
sehr willkommen. Bei ungünstiger
Witterung wird das Fest auf den
nächstfolgenden schönen Sonntag
verschoben.
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