
Einleitung
Flurnamen — im weiteren Sinn — sind nicht nur die Namen von Wiesen, Feldern,

Wäldern, Bergen und Gewässern, sondern auch Strassen- und Gebäudenamen
sowie alle anderen Bezeichnungen von Örtlichkeiten, die der Orientierung im
Gelände dienen. Demnach zählen wir auch die jüngeren Namen von Gasthäusern,
Fabriken und anderen öffentlichen Bauten zu den Flurnamen, da sie für grosse Teile
der Bevölkerung als Orientierungspunkte dienen und die alten Flurbezeichnungen
zum Teil überdeckt haben. In Fällen, wo ein alter und ein jüngerer Flurname ein und
dieselbe Örtlichkeit bezeichnen, haben wir natürlich beide in unsere Liste aufge-
nommen.

In den Sommern 1983 und 1984 konnten so knapp über 700 noch gebräuchliche
Flurnamen erfasst werden.

Karte

Die vorliegende Publikation Flurnamen der Gemeinde Balzers besteht aus einer
Karte und einem Begleitheft. Die Karte umfasst vier Teile: Den Bereich Talgebiet /
Balzers (GR), den Bereich Dorfkern und die beiden Alpgebiete Guschgfiel/Matta/
Güschgle und Gapfahl. Da das Gemeindegebiet von Balzers nicht zusammenhän-
gend ist, wurde der Karte ein Situationsplan beigefügt, der die Lokalisierung der
einzelnen Teile innerhalb Liechtensteins ermöglicht. Das Balzner Gemeindegebiet
auf schweizerischem Territorium wurde einfarbig grau gedruckt, um diese besondere
Situation auch optisch kenntlich zu machen.
Die Karte ist mit Ausnahme des Bereichs Dorfkern im Massstab 1: 10000 gehalten.
Der Dorfkern hat den Massstab 1 : 5000, da besonders in diesem Teil des Gemeinde-
gebiets eine grosse Dichte an Flurnamen herrscht. Die roten Linien begrenzen den
räumlichen Geltungsbereich der jeweiligen Namen; sie dürfen aber lediglich als
Annäherung betrachtet werden, da die Grenzen oft unscharf sind oder gar Uneinig-
keit in der Eingrenzung der Flurnamen bestand. Im Zentrum des Dorfes wurde
aufgrund der Vielzahl der hier auftretenden Namen auf diese Linien verzichtet, um
die Karte nicht zu «überladen».

Begleitheft

Im Begleitheft sind die Flurnamen alphabetisch geordnet. Jedem Namen sind, auf
vier Rubriken verteilt, Informationen beigefügt. Die Rubriken sind: Präposition auf
die Frage wo?, Meereshöhe, Quadrat und Beschreibung, Bemerkungen, Verweise.
Die Zahlen-Buchstaben-Kombination in der Rubrik Quadrat erleichtert die Suche
eines Namens auf der Karte, da diese Zahlen (Nord-Süd) und Buchstaben (West-
Ost) auch am Kartenrand neben den üblichen Koordinatenzahlen aufgeführt sind.
Die Rubrik Beschreibung, Bemerkungen, Verweise enthält in jedem Fall eine kurze
Beschreibung der Örtlichkeit. Hat ein Gebiet mehr als einen Namen, so wird bei
jedem mit dem Vermerk «Örtlich identisch mit. . .» auf die jeweils anderen verwie-
sen. Auf der Karte ist jedoch nur ein Name eingetragen. Dank dieser gegenseitigen


