
Zur Einführung

Vielfältig, wie gewohnt, zeigt sich auch der 22. Jahr¬
gang der Balzner Neujahrsblätter.
Mit «Einbürgerungspraxis sowie Umgang mit Hin¬
tersassen und Heimatlosen im 19. Jahrhundert, mit
Blick auf Balzers» zeigt Klaus Biedermann, weshalb
die liechtensteinischen Gemeinden im 19. Jahrhun¬
dert mit Einbürgerungen ausserordentlich zurück¬
haltend waren und was es damals geheissen hat, ein
«Hintersasse» zu sein. Ein eindrückliches Dokument,
gerade auch in der heutigen Zeit!
Am 1. Juli 2015 trat das Gesetz über die Aufhebung
der Vermittlerämter in Kraft. Wie das Vermittler¬
amt entstanden ist, welche Aufgaben ein Vermittler
zu bewältigen hatte und weshalb dieses Amt heute
anscheinend nicht mehr zeitgemäss ist - all das er¬

klärt uns Lisa Fischer in ihrem Beitrag «So braucht
es ... Männer, die über Menschenkenntnis, Geschick,
Ruhe und vor allem über einen praktischen, gesun¬
den Verstand verfügen».
1890 berichtete ein so angesehener Arzt wie Dr. Al¬
bert Schädler [1848-1922] von einem Balzner Dorf¬
brunnen, der «ein passendes Wahrzeichen für eine
Typhusgemeinde am Dorfeingange von Balzers ...»
sei. Das lässt den leisen Verdacht aufkommen, die
Balzner seien nicht ganz unschuldig am Typhus, der
früher vor allem in Balzers grassierte. Was es genau
mit diesem Verdacht auf sich hat, beschreibt Paul
Vogt in seinem Artikel «Kaum jemand, der nicht
einmal von Typhus ergriffen war».
Zwei vermeintliche «Balzner Exoten» werden in den
folgenden beiden Berichten vorgestellt:
Bei der ersten Rarität handelt es sich um Eptesicus
serotinus, besser bekannt als Breitflügelfledermaus.
Wie sehr sie sich an ihrem Balzner Wohnsitz wohl¬
fühlt, zeigen René Güttinger und Silvio Hoch in
ihrem Beitrag «Vom alten Pfarrhaus zum Kulturhaus
<Alter Pfarrhoh - Erfolgreiche Schutzmassnahmen
für die gefährdete Breitflügelfledermaus».

Von der Begegnung mit einem weiteren «Eindringling»
in die Balzner Biosphäre berichtet Monika Gstöhl in
ihrem Text «<Der Wiedehopf, der Wiedehopf ...> -
Die Rückkehr eines bemerkenswerten Singvogels
nach Balzers». Nicht nur für sie ist der Wiedehopf
ein echter «Hingucker» und eine Bereicherung für
die einheimische Vogelwelt.
«Von der Familienhilfe zur Lebenshilfe - 60 Jahre
Familienhilfe Balzers», verfasst von der früheren
Präsidentin der Familienhilfe Balzers, Bernadette
Brunhart, ist die Geschichte einer sozialen Institu¬
tion, die einen festen Bestandteil des sozialen Um¬
felds der Gemeinde darstellt und aus unserem Alltag
nicht mehr wegzudenken ist.
Markus Burgmeier lässt in seinem Bericht «Zwi¬
schen Heugabel und Staffelei. Auf den Spuren von
Leo Wolfinger [1903-1983]» die gleichnamige Aus¬
stellung vom vergangenen Sommer im Alten Pfarr-
hof noch einmal Revue passieren, zugleich erinnert
er an einen der vielfältigsten Hobby-Künstler sei¬

ner Zeit, die wir in Balzers kennen. Ein Mann, der
trotz seines vielseitigen Talents bescheiden zwischen
«Heugabel und Staffelei» lebte und arbeitete.
Als feste Konstante finden Sie die Rubriken «Vor
100 Jahren» von Elmar Bürzle, «Balzner Chronik»
von Georg Burgmeier und die Gedenkseiten «Unse¬
re Verstorbenen».
Die Redaktion der Balzner Neujahrsblätter hofft,
mit dieser Themenwahl auch Ihre Interessen getrof¬
fen zu haben.

Wir wünschen Ihnen für das neue Jahr Gesundheit,
alles Gute, viel Freude und Erfolg.

Das Redaktionsteam

Balzers, im Dezember 2015
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