
Stimmenstärke VP und FBP bei den Landtagswahlen 1922-1932

Heinrich Brunhart, Landtagsabgeordneter
1898-1910 und 1928-1932, FBP.
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Flugblatt für den VP-Kandidaten Heinrich
Brunhart, 1932.

Das Majorzsystem führte jeweils zu klaren
Mehrheitsverhältnissen. Die Sitzverteilung
im Landtag sah wie folgt aus:

1922
Jan.
1926

Apr.
1926 1928 1932

Mandate VP 11 9 9 4 2
Mandate FBP 4 6 6 11 13
Gesamt 15 15 15 15 15

' VP Balzers
' FBP Balzers

VP ganzes Land

FBP ganzes Land

Aus Grafik und Tabelle ist ersichtlich, dass
die VP auf Landesebene bis 1928 die Mehr¬
heit innehatte und danach die FBP die
stimmenstärkere Partei war. In einem 1918
als «Eingesandt» im «Volksblatt» veröffent¬
lichten Wahlvorschlag stand unter ande¬
rem: «Es gibt in Balzers auch noch Männer,
die trotz vielen Artikeln und süssen Ver¬
sprechungen von gewisser Seite noch wis¬
sen, was sie zu tun haben.» (LV, 8.3.1918).
Die meisten Balzner sahen das anders und
hielten es mit einem Leserbriefschreiber in
den «Oberrheinischen Nachrichten», für
den klar war: «Wir Balzner bleiben der
Volkspartei treu.» (ON, 9.3.1918). Dass in
der südlichsten Gemeinde mehrheitlich die
Liste der Volkspartei in die Urne gelegt
wurde, lag laut Emanuel Vogt nicht nur
daran, dass Balzers ein «Saisonarbeiter¬
dorf» war. 12 Ein anderer Grund dafür sei in
der Tatsache zu sehen, dass es hier «auch
immer schon einzelne Köpfe, die aufmüp¬
fig und fortschrittlich waren und ihre Ideen
im Land auch durchzusetzen versuchten»,
gegeben habe. 13 Die VP verlor mit der Zeit
in Balzers zwar stark an Boden, blieb aber
auch nach 1928 stärker als die FBP.

Im Jahr 1932 schrieb das «Volksblatt» nach
den Wahlen triumphierend: «Ihre Getreuen
rücken langsam ... aber sicher von ihnen ab
und schliessen sich unserer Richtung an.»
(LV, 8.3.1932). Farbänderung war in der
Zwischenkriegszeit keine Seltenheit. Es
zogen sich nicht nur die «Fusssoldaten» ein
neues Parteihemd an, sondern auch führen¬
de Persönlichkeiten. Dazu gehörten eben¬
falls zwei «unserer» Balzner Kandidaten:
Heinrich Brunhart und Josef Stegen 1918
wurde Heinrich Brunhart sowohl von den
«Oberrheinischen Nachrichten» als auch
vom «Volksblatt» vorgeschlagen. Bei allen

12 Emanuel Vogt: Mier
z Balzers. 3 Bde.
Vaduz 1995-1998,
Bd. II, S. 237.

13 Ebenda, Bd. III,
S. 466.
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