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Unter dem
Gipfelkreuz

Nun winkt das Ziel
nach weiter Wanderschaft
auf steilem Höhenpfad.
Mein erster Blick
geht hin zum Gipfelkreuz
dort auf dem Felsengrat.

Nur Schritte noch,
dann steh ich unter ihm
und rieht ein Dankgebet,
hinauf zu dem,
der alles Sein bestimmt
und ewig fortbesteht.

Es sucht mein Aug'
im Fernen einen Halt
und schweift unendlich weit.
Lang bleibt es dort
im uferlosen Raum
zeitloser Herrlichkeit.

Edwin Nutt t

«Nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode»

Dr alt Senn

An Huffa Johr, i has net zellt
bi Senn i uf dr Alp -
i wett's o bliba grad so lang
wia's o em Herrgott gfallt.

Ha menga schöne Tag erlebt
im goldna Obedrot
und gsäha bösi Wetter ko
mit Hagel öbera Groot.

Es kunnt mir das und desas z'Sinn,
wenn i am Kessi schtoh,
vo Lüt wo i dr Summerzit
zo Hunderta sind ko.

Vo Ugfell wo am troffa hat
bim Väh und o bim Gsind,
vo derne, wo dr Berg
hend gschtörmt
und numma zrogg ko sind.

O d'Öbed im Laternaschii
bis d'Müadi am hat gnoo
und froh gse bischt,
dass d'lega kascht
ir Pritscha uf em Schtroh.

«Drei Krüzle» beim Balzner Tobel

In den Wäldern zwischen Balzers
und Schaan begegnen wir mehreren
Gedenkkreuzen. Sie erinnern uns an
bei der Holzarbeit Verunglückte. In
den steilsten Wäldern wurde früher
Holz gesammelt und mühsam an
den Weg geschleift. Steinschlag, fal-
lende und wild davonrollende Stäm-
me liessen den Verunglückten keine
Möglichkeit zur Flucht und Rettung.

Ergreifend in seiner Schlichtheit ist
die Gedenkstätte «Drei Krüzle» beim
Balzner Tobel. «Nur ein Schritt zwi-
schen mir und dem Tode» steht auf
der Inschrift, welche an die Balzner
Johann Josef Brunhart (+17.1.1884),

Stbcl Sticf
geb. 12. Juni 1906 gest. 16. Jan. 1926

Herr gib ihm ike ewige Ruh
Bitte um eiWater unser

Franz Wolfinger (+ 2. 10. 1906) und
Ferde Brunhart (+ 1. 10. 1917) erin-
nert. Vor 30 Jahren wurden die mor-
schen Kreuze durch die jetzige
schlichte Kreuzgruppe ersetzt.
Für eine Schrift zu diesem Thema
suchte ich an einem Sommerabend
die Gedenkstätte.
Ich lief von der Balzner Allmeind
zum früheren Standort und fusselte
gegen die immer steiler aufragende
Bergflanke unter dem Würznerhorn.
Wieder absteigend fand ich schliess-
lich beim Eindunkeln die Gedenk-
stätte östlich des Balzner Tobeis,
hundert Meter über dem Waldweg.

Beim Foksastein treffen wir auf eine
Gedenktafel mit einem kleinen
Kreuzchen für Fidel Frick, der dort
am 16. Januar 1926 im Alter von 20
Jahren verunglückte. Über den Un-
fallhergang erfuhr ich von meinem
Vater folgendes: Durch das Zusam-
menwirken tragischer Umstände ver-
gewisserte sich ein Holzarbeiter zu
wenig, ob sich niemand in der stei-
len Holzrinne aufhalte. Ein Stamm
traf den Jungmann so unglücklich,
dass er nach der Einlieferung ins
Spital Walenstadt starb.
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