
Nachtrag zum Artikel «Von A wie <Adler>

bis Z wie <Zentrum> - über Balzner und Mälsner
Wirtshausnamen»
Lorenz Jehle

«SLisa Hansa-
Haus», Aquarell von
Anton Gstöhl, 1996
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Für die «Neujahrsblätter 2007» habe ich ei¬
nen längeren Beitrag über die Balzner und
MälsnerWirtshausnamen verfasst (S. 43-52).
Ich danke für die sehr gute Aufnahme. Auf¬
grund von Hinweisen aus der Leserschah
und durch Gespräche, die ich in den letzten
Monaten führte, haben sich neue Erkennt¬
nisse herauskristallisiert, die ich an dieser
Stelle als Nachtrag zusammenfassen möchte.

Gemäss Xaver Frick (Ramschwagweg 53,
Balzers) und Kuno Frick (Kreuzstrasse 8,

Balzers) soll es nach glaubhaften mündli¬
chen Überlieferungen im Gebiet Talezze in
Mäls früher einmal das Gasthaus Schäfle
gegeben haben. Bei dem in Frage stehen¬
den Gebäude, das zwischenzeitlich abge¬
brochen wurde, handelt es sich ums «s Lisa
Hansa-Huus». Zuletzt wurde dieses von
den Brüdern Hans, Gebhard und Elias Vogt
bewohnt. Der Platz, auf dem es stand, ist
derzeit nicht wieder bebaut. Es liegen mir
keine schriftlichen Quellen vor, aus denen
hervorgeht, dass in dem Bauernhaus jemals
eine Gaststätte untergebracht war.

Was lässt sich zum Begriff «Schäfle» sagen?
Die Bezeichnungen «Schäfle», «Schäfli»
und «Lamm» («Goldenes Lamm» u.a.m.)
finden sich im gesamten deutschsprachigen
Raum. Interessant ist, dass in Deutschland
zu 99 Prozent «Lamm» verwendet wird.
Der Wirtshausname «Schäfle» und seine
Abwandlungen sind in christlich-religiöser
Verbindung zu verstehen: der gute Hirte
und seine Schäfchen, Lamm Gottes.

Ebenfalls nachzutragen ist, dass das «Riet»
für kurze Zeit den Namen «Provence» trug
(nach der Art der angebotenen Küche), be¬
vor es zum «Leonardo» wurde.

Zu ergänzen ist schliesslich auch, dass auf der
Burg Gutenberg von Egon Rheinberger von
1920 bis 1936 ein weithin bekannter Gast¬
betrieb geführt wurde. Dr. Rudolf Rheinberger
hat darüber in den «Balzner Neujahrsblättem
1996» einen interessanten Erlebnisbericht
publiziert. Anfang der 1950er-Jahre wurde
dann auf der Burg von Arthur Vogt (späterer
Wirt vom «Römerhof») nochmals für einige
Jahre eine Gastwirtschah unterhalten.
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