
von jeder Generation gemehrt worden, so-
dass der Ort zu einem guten Teil von Fami¬
lien Nutt bewohnt wird.

Die Nutts in Arkansas sehen sich heute als
Amerikaner mit europäischen Wurzeln.
Das Wissen um die Balzner Herkunft war
in der Familie verloren gegangen. Der Fa¬
milienname wird nur noch halbwegs
deutsch ausgesprochen, einzig die mitge¬
nommene Religion - die allerdings univer¬
sal ist - und eine Transportkiste, die in der
Familie als «mitgebracht aus Europa» be¬
zeichnet wird, sind geblieben.

Zurück nach Balzers

Trotzdem, ein Funken Heimatverbunden-
heit hat in einem Sprössling überlebt, der
vor 20 Jahren aufgrund einer vagen Vermu¬
tung einer Tante, die Vorfahren könnten
aus Liechtenstein stammen, die Spurensu¬
che begonnen hat. Zu Prä-Intemet-Zeiten
nahm man ein Telefonbuch zur Hand - so
man eines hatte -, um Namensvettern oder
-basen ausfindig zu machen. Dies tat auch
Timothy G. Nutt, ein Spross der fünften Ge¬
neration. Er bat eine Freundin, ihm von
einem Liechtenstein-Besuch ein Telefon¬
buch mitzubringen. Als er darin unter dem
Namen Nutt eine Frau mit der Berufsbe¬
zeichnung «Postangestellte» fand, mut-
masste er, dass eine Person mit diesem
Beruf seinen Brief am ehesten beantworten
würde: Briefe waren schliesslich deren täg¬
liches Brot. Timothy G. Nutt lag mit seiner
Vermutung richtig, und so entspann sich
eine Korrespondenz und ein Informations¬
austausch mit zwei Cousinen siebten Gra¬
des. 20 Jahre nach der ersten Kontakt-
nahme - wir sind ja Balzner - und genau
130 Jahre nach der Auswanderung von
Andreas und Emmerita Nutt-Kaufmann
besuchte ihr Urur-Enkel Balzers.

Natürlich war er von der Heimatgemeinde
seiner Vorfahren sehr angetan. Das «Hoi»
ging ihm am Ende des Aufenthalts schon
im fast perfekt herben Balzner Tonfall über
die Lippen. Da man ihm das Balzers seiner
Vorfahren nur beispielhaft anhand eines

Stalls auf der Praiawisch vor Augen führen
konnte, wurde das entschwundene Zeitalter
halt mittels «Knöpfle», «Rebl» und «Suura
Käs» heraufbeschworen. Während ihm
«Knöpfle» und «Rebl» mundeten, meinte er
beim «Suura Käs»: «Vielleicht wandelte
Andreas aus, um zu besserem Käse zu kom¬
men?» So hätten es die Vorfahren sicher
nicht formuliert, aber bildlich gesprochen
dürfte es wohl so gewesen sein.

Timothy G. Nutt aus
Arkansas bei seinem
Besuch in Balzers,
Juni 2010.

Dank
Die Autorin dankt Timothy G. Nutt für die
zur Verfügung gestellten Dokumente und
Fotos sowie Auskünfte über seine Familie.
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