
Zur Einführung

Auch für die vorliegende Ausgabe der «Balzner Neu¬
jahrsblätter» war das Redaktionsteam bestrebt, seiner
Leserschab ein Themenangebot zu unterbreiten, das
möglichst viele anspricht.
Mit einem Blick in «Bürgerliche und religiöse Kalen¬
der. Gedanken zum Jahreswechsel» eröffnet Franz
Näscher das abwechslungsreiche Leseangebot der dies¬
jährigen «Balzner Neujahrsblätter». Sein gut recher¬
chierter Beitrag führt uns den Unterschied zwischen
weltlichem und kirchlichem Jahr vor Augen, geht auf
die geschichtliche Entwicklung verschiedener Kalen¬
der ein und erläutert neben dem christlichen Kirchen¬
jahr auch die Kalender der beiden anderen Welt¬
religionen, des Judentums und des Islams.
Als eine Art Fortsetzung des letztjährigen Artikels über
die Balzner Alpen Guschgfiel und Matta von Adolf
Frick sieht Wolfgang Vogt seine Ausführungen über
«Die Mälsner Alpen Gapfahl und Güschgle». In seiner
umfassenden Arbeit fehlen weder geografische noch
historische Hinweise zu den beiden Genossenschafts¬
alpen; zudem illustriert ein interessantes Kapitel, wie
sich die liechtensteinische Alpwirtschaft seit dem
19. Jahrhundert gewandelt hat.
Wir bleiben in der liechtensteinischen Bergwelt. Im
Artikel «Amphibien im Balzner Alpgebiet. Lebensweise
und Gefährdung» von Jürgen Kühnis lernen wir vier
Lurche kennen, die sich den unterschiedlichen Klima¬
verhältnissen in höher gelegenen Regionen erstaunlich
gut angepasst haben. Der Autor zeigt aber auch auf,
wie wichtig geeignete Fördermassnahmen für das
Überleben dieser Tiere im Berggebiet sind.
Hans Brunhart erzählt unter dem Titel «Paladino im
Palazoles. Moderne Kunst auf historischem Boden»,
was es alles brauchte, bis das Bronzepferd des italieni¬
schen Künstlers Mimmo Paladino seinen endgültigen
Standort im äusseren Hof der Burg Gutenberg gefun¬
den hat.
Das Tagebuch des 15-jährigen Josef Azzola war der
Auslöser für «Vipern, Schnaps und Grubenkalk». David
Eberle war zufällig auf dessen Aufzeichnungen aus
dem Jahr 1927 gestossen und staunte nicht wenig, dass
unter anderem auch sein Vater in diesen Notizen vor¬
kam. Humorvoll und mit wachem Blick für das Skur¬
rile schildert der junge Azzola, wie Arbeiter aus der
näheren und weiteren Umgebung - darunter eben auch
David Eberle sen. aus Balzers - 1927 auf der Alp Tüls

(Kanton St. Gallen) diverse Instandstellungsarbeiten
erledigten.
Wald als Schutz und Schutz des Waldes - diese beiden
Themen stehen im Zentrum der Betrachtungen von
Norman Nigsch. In seinem Beitrag «Naturschutz im
Wald. Sonderwaldfläche Fora-Entamoos» zeigt er auf,
wie unterschiedlich sich ursprünglich ähnliche Wald¬
flächen entwickeln können - dies nicht immer im
Sinne des Naturschutzgedankens.
Unter dem Titel «Auf Spurensuche. David und Heinrich
Vogt - zwei Kleingewerbler im Höfle» zeichnet Markus
Burgmeier Leben und Wirken der beiden Brüder nach,
die mit ihrem Steinmetz- und Frisörbetrieb vor allem
in der Zwischenkriegszeit eine Art «Nischenprodukte»
angeboten haben. Die abgedruckten Belege und Objek¬
te, die ihre tägliche Arbeit illustrieren, stammen aus
der Kulturgütersammlung der Gemeinde Balzers und
werden hier zum ersten Mal veröffentlicht.
In den «Balzner Neujahrsblättern 2009» haben wir
einen Beitrag über einen Mitte der 1960er-Jahre in
unserer Gemeinde geplanten Golfplatz veröffentlicht.
Der Autor Hans Brunhart publiziert in seinem Nach¬
trag zum «Golfplatzprojekt in Balzers» den aufgefunde¬
nen Plan und hebt die heutige Bedeutung der gewach¬
senen Kulturlandschaft der Lang Wesa hervor.
Traditionsgemäss wird unsere Publikation durch die
Rubrik «Vor 100 Jahren», zusammengestellt von Elmar
Bürzle, und die Gedenkseite «Unsere Verstorbenen»
abgeschlossen.

Wir glauben, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine
gelungene Mischung aus Information und Unterhal¬
tung für Sie zusammenstellen konnten. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
eine anregende Lektüre, verbunden mit den besten
Wünschen fürs neue Jahr.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 2009
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