
Zur Einführung

Wie gefällt Ihnen das Titelbild der «Balzner Neujahrs¬
blätter 2007»? Es ging als Siegerfoto aus einer Reihe von
Einsendungen hervor, die wir aufgrund des im Sommer
2006 ausgeschriebenen Wettbewerbs erhielten. Sie erin¬
nern sich; Wir haben Sie über den Balzner Gemeinde¬
kanal gebeten, zu den Themen «Kapelle St. Peter», «Mör¬
derburg» und «Waffenplatz St. Luzisteig» eine Schwarz-
weiss-Fotografie einzusenden. Die Jury war überrascht
von den exzellenten Aufnahmen und hat sich bei der
Auswahl des Siegerfotos nicht leicht getan. Schliesslich
stand die Gewinnerin fest; Marion Leal.

Wie jedes Jahr haben wir wieder versucht, neben einem
attraktiven Titelbild auch Texte zu finden, welche die ver¬
schiedensten Ansichten von und über unsere Gemeinde
zum Thema haben.
Im ersten Beitrag begegnen wir einem landestypischen
Genre: «Balzers auf Briefmarken». Der Artikel stammt
von Hermann Kassier, dem langjährigen Leiter des
Amtes für Briefmarkengestaltung. Mit viel kulturhistori¬
schem Hintergrundwissen stellt er Balzner Motive als
Kunstwerke en miniature vor und macht uns wieder ein¬
mal die Schönheit und Vielfalt unseres Dorfes bewusst -
und das sogar in Farbe!
Das Jubiläumsjahr 2006 ist zu Ende. Verschiedenste Ver¬
anstaltungen haben auf «200 Jahre Souveränität Fürs¬
tentum Liechtenstein» hingewiesen. Auch an der vorlie¬
genden Ausgabe der «Balzner Neujahrsblätter» ist dieses
Ereignis nicht spurlos vorbeigegangen. Helmuth Büchel
und Donat Büchel berichten über den «Tag der Sou¬
veränität - 12. Juli 2006», und zwar aus ihrer Sicht als
Mitglieder des Organisationskomitees sowie als aktiv Be¬
teiligte beim Umzug.
1949 kam ein «blutjunger Bursche aus Grins (Tirol) nach
Liechtenstein». Welche Umstände dafür verantwortlich
waren und wie er das damalige Balzers und seine Be¬
wohner erlebt hat, erfahren wir von Anton Senn in sei¬
nen eindrücklichen «Erinnerungen an Liechtenstein».
Wir begegnen in seinen Schilderungen vielen urchigen
Balzner Typen, von denen die meisten nicht mehr unter
uns weilen; durch Anton Senns Darstellungen stehen sie
aber wieder leibhaftig vor uns.
Und noch einen rüstigen Senior treffen wir in den dies¬
jährigen «Balzner Neujahrsblättern»: «Dr Palättler» alias
Arnold Vettori erzählt uns im Beitrag von Bernadette
Brunhart auf launige Art, wie er als Geflügelhändler

seine Kundschaft von Balzers bis Ruggell aufgesucht und
mit den begehrten Küken versorgt hat.
Zwei Anlagen, die für Balzers von grosser Bedeutung
sind, obwohl beide ausserhalb der Gemeindegrenzen lie¬
gen, stehen im Mittelpunkt der weiteren Betrachtungen.
Zum einen ist es die Festung St. Luzisteig, zum anderen
die Burgruine Grafenberg, besser bekannt unter dem
Namen «Mörderburg».
In einem fundierten Artikel unter dem Titel «Ein ge¬

schichtlicher Abriss über die Bedeutung der Festung
St. Luzisteig» skizziert Hauptadjutant Max Leuener die
bewegte Geschichte der «Luziensteig», wie die Kombina¬
tion von Passübergang und strategisch bedeutsamer
Militäranlage im Volksmund auch genannt wird. Neben
der historischen Dimension verweist der Autor aber auch
auf die gegenwärtige Gewichtung einer «Befestigungsan¬
lage von nationaler Bedeutung».
In seinem Beitrag «Burgruine Grafenberg (<Mörderburg>)»
schildert Augustin Carigiet, unter welchen Umständen der
einsturzgefährdete Ruinenbestand in grenzüberschreiten¬
der Zusammenarbeit gesichert werden konnte.
Einer ganz anderen Thematik begegnen wir im Artikel
«Meine dreizehn Jahre als Leiterin der Poststelle Balzers».
Hedy Jung-Schädler schildert darin ihre ganz persönli¬
chen Erlebnisse als Posthalterin von Balzers, beschreibt
aber auch die Probleme, welche eine allmähliche Um¬
strukturierung im Postwesen mit sich gebracht hat.
Lorenz Jehle vermittelt uns in seiner Arbeit «Von A wie
<Adler> bis Z wie <Zentrum>. Über Balzner und Mälsner
Wirtshausnamen» viel Wissenswertes über Namen,
Besitzer und «Spezialitäten» von Balzner Gasthäusern in
Gegenwart und Vergangenheit.
Den Abschluss unseres Textangebotes bilden, wie jedes
Jahr, die Rubriken «Vor 100 Jahren», betreut von Elmar
Bürzle, die «Balzner Chronik», zusammengestellt von
Arthur Brunhart, sowie die Gedenkseiten «Unsere
Verstorbenen».

Wir hoffen, dass auch die 13. Ausgabe der «Balzner Neu¬
jahrsblätter» bei unserer Leserschaft eine gute Aufnahme
findet, und wünschen allen ein glückliches und zufrie¬
denes neues Jahr.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 2006
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